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^ic @cfd)ic^tc bcr Ä'imft ift juglei^ bie ©cfc^ic^te be§

<Scekn(cbenü ber 9Jtcufrf)^cit in feinen ^öd)ftcn ßrgebnifjen.

©otDie ficf) in icgticl)ev 9icli(jion bie ©ott^eit, fo offenbart

fid) bie ä)tenfc^l)cit in ber Ä'unft.

3ur 3cit W t»a^^ menfd]lid)e ©efc^kc^t gtüei foId)e Offene

barungen burd)(ebt.

3)ie elfte Offenbarung in ber 9?aturre(igion bnrd) bie

9>ö(fer ber alten 2Bett, bei ire(d)en in -3nbien unb 2tegi)p=

ten ber menfc^Uc^e @eift nod) gan^ üon ben ©ewalten ber

9?atur beinältigt unb in fQmboIifd)en 2)arftellungen befangen

ift, biö er erft fpäter iragt, bie fur^tbarcn i'enfcr bcö ntenfd)=

lid)en ®efd)i(fe!3 in rein menfd)lid)cn @efta(ten ju beuten

unb in ben freien (Staaten @ried)enlanb§ fo fc()r fid) er»

debt, baß er bie ©ötter in bie Sinien ber Sd)ön^eit bannt

unb alö ibeate meufd)iid)c SBefen mit nienfdjtidjen Reiben

unb ^reuben mitten in baö 9}tcufc^enleben I)creinfteIIt.

9)on biefer Uebcrininbung ber atten 9?aturreligion ^an=

be(n bie fd)öuften ©teilen in ben (Sumeniben beS 2lifd)ij(uö.

2l(g aber bie ^edeuen fo fid) felbft ju ©bttern bcö 2^--

benö in grei()eit unb g-reube emporgefd)muugcu (jatten, nber=

fiel fic bie 2(f)nung, ba§, luie fie felbft, auc^ iljre ©ötter

einft geftürjt irerben iDürben.

!2)a8 fd^eint ba^^ ©d)idfat ber 50hnfd)^eit unb iljrc 5luf=

gäbe, baß felbft baö i^ödjfte unb ipcitigftc üon i()r über»
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Juunbcu tücvbeii- muffe, bannt ein noc^ ^ö^ereö -pi-tncip jur

^errfd)aft gelange in il)v.

:j)eg§a(b finben tüir bie Stütze einer ^unftepoc^e immer
ba, it)o ein ©(anben feinen duiminationöpnn!! bereite über»

ftiegen ^ot ; benn bie ^nnft ift ba§ fid)tbare 9xingen ber

menfc^lid)en <2ee(e, ba^ Unfidjtbarc unb Ueberirbifd)e fid)t=

bar unb irbifc^ ',u machen nub bergcftatt ^u übenuinbcn.

9?a(^bem bie Syienfc^deit bie crfte gro^e 2(ufgabe burc^

bie c^eÜenen gctöft ^attc, tonnte i^r erft bie jlueitc geftctlt

werben.

©iefe jmeite Offenbarung ber Äunft ift bie d)riftli(!^e,

tüo bie ©ott^eit an§ ber DIatur unb bem unmittelbaren 53er=

!e{)rc ber -Dhufdicn 5urüct'iiieid)t , ba§ 5ßanb ber 9?ationen

anflöft unb bie Öeifter ber 9)Jenfd)en ^u einer @ottgcmein'

fd)aft emporreif^t, — eine -Sbee, meiere ba^ germanif^c

2)JitteIo(tcr unter ^aifer unb '^apft auszuleben l)atte.

SBenn im ^ütertbume ber aügenteine ibeatc 33egriff be§

S)afein§ eine?^ 53o(fe§, einc§ ^JoItöftammeS ober einer ©tabt,

ba§ Snbiüibnum bagegen nur in Sejug auf biefe allgemeine

-3bec eine 33cbeutung ^atte, mit()tn bort öon felbft bie Äunft

bem 3bea(e fi^ zumenben mu^tc, fo (jatte bie ^nnft, n)c(d)e

ouö bem (I^riftent(}ume crtüuc^v, ^ur Slnfgabe gerabe^5U baö

menid)(ic^e, ^ur @emeinfd)aft mit @ott anringenbe unb bo-

burd) geheiligte Snbiuibuum be§ einzelnen 9)Jenfc^en. 3)ort

ibeaic, plaftifc^ bargcftetlte, aügemeine ^Begriffe, — !^ier fee

lenbegabte, befoubere >^nbiüibuen! — ©ort üoriualtenb mar-

morne, ftrenge ©ebilbe, ^tcr bie trarme garbe in DJüanci-

rung ber jarteften Seelen^uftänbe I — ©ort me^r bie gan^e

menf(^iid)e ©eftatt mit allgemeinem, ti}pifd)em intli^e; ^ier

5Ser()ülIung ber ©lieber unb ber lebcnbigfte ^uSbruc! be§

@cfic^te§ als eineg Spiegel» ber (Seele.



3)ic 9?atur ijatk, eben lueit fie immer ftrebt, fid) in

äuf^^crcn ^5ovmcii jitr Srfd)einung ju bringen, in bcn Woltern

ber alten 3Be(t i^r tjödjftcg 'iprinci^ — bie ®d)ön^eit bur^

bie Äunft errungen.

^aum tvax biefe gro§e 5(ufgabe burc^ bie SJZenfdjfjeit

gelöft, a(8 mit ben in fid) jerfaÜenben gried)if(^en ©taaten

in ©ocratcS unb '|>lato fid^ bie ©e^nfuc^t nad) einem neuen,

befeelenben 'principe auöf^irad), lia^ mit bem S^riftent^ume

in bie 2Bett treten foEte.

On einem befannten 9LRärd)en fpric^t [ic^ bilbü^ bie^^

[er Uebergang bon ber alten 3ur neuen ^dt am .^errlid^>

ften au§. ^^ mirb unö er3ä()(t, ba§ unten im 9}?eerc

in cvijftaücncn (Sdilöffern ii)unberfd)öne ^^^^nwcn, Dnbinen,

fröf)Ud) leben, btö [ie eine unenb(id)e (Se()ufud)t nac^ einer

unfterb(id)cn ©eck empfinben, meiere fie nur erf)attcn fön=

neu burd) bie üertrautefte ?iebe mit einem ^rifttid)en9}?anne.

©ie fd)önftcn ißolfeifieber feiern ba§ @(üd unb Unglücf ber

?iebc 5luifd)cn d)rtft(td)en 9tittcrn unb 9J?ccrfrauen.

'Jtli^ eine foId)c Dnbine empfing hk jur griec^ifd)cn

(£d)önl)cit iierHärte 2)ienfd)()eit ben ^eiligen @eift be§ (Jf)ri=

ftent^um§.

£)bf^on ber ©eptimenaccorb in ber SKufif eine 2)iffo-

nan5 ift, Welche baö £)f)r faft beleibigt
, fo ift bod) erft

burd) i()n mög(ic^ gcmorbcn, in ber 9)?ufit bie tiefftcn (See=

len^uftänbc au^\5ubrüdcn. %{§ ein fo(d)er ©eptimenaccorb

trat ba§ ßfjriftcut^um in bie mcnfd)(td)e 53ruft unb i)ob

bie^ etnfad)e tf)armonic auf, ir)e(d)c fid) je^t in (Spiritualiö»

mu§ unb ©enfuadeiuni^ Scrlcgtc.

©omie je^t bie Äunft batb fpiritued unb eben bcc^alb

bibaftifd), balb fenfuell in einer feiigen SSerfenhtng ber Seele

in bie iDJ^ftcrien beg f)immlifc^cn .^eilei^, bie Obee be§ (£{)ri=
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ftentf}um§ ^u löfcn fud)tc, bi§ fie, irie in Jßerjhjciflung an

ber Höfling bcr if)v gcftclltcn ^tufgak, in finnüc^c, (ei6Ud)c

?uft [)incin unb bcm Untergange bad)antifcl) yijauc^^tc; fo

ift and) ^ier in allgemeinen 3^9'^'^ '^^^ Xvanm btcfer bciben

l^erüorftc^enben Jenbenjcn in ber d)ri[tlid)en Äunft mit

^inbeutung auf bie {)ö^ften @(on5punfte i^rcr Snttüidelung

an3ubeuten.

5)ieic ^öc^fte (Snttridetung ber c^riftüc^en ^unft fanb

Statt in

Stalten.

3)a§ römifdje ^olt, n)e(d)e§ an§ 5(6enteuerern oer=

fc^iebener italiid)er 33ölfer ^ufammengeftoffen war, mu§tc,

Vok in naturgemöper (Sntn)icfe(ung, cnb(i(^ bie ^au^tl"öd)=

lic^ftcn 9?ationa(itüten ber alten 2Be(t aufiöfen unb roma»

nifircn.

3)iefe S^atfadje ging bem (S^riftent^umc üorau'g, inel=

ä)z^ baö in ber S^eorie üoUenbete, ttiaS in ber -l^rajiS ge=

fd^e^en njar.

2Bie bie jungen 35ölfer be§ 9'Jorben§ unb Dften§ mit

3Iufge(ntng i^rer §eimat() unb i^rer 9?ationaIitöt ftd^ in

ba§ römiid)e 9iei(^ {)erein[tür5ten unb mit ben entarteten

2I(ifömm(ingen ber alten 2>ölfer in (ftn^> 5ufammenf(ofien,

iDurbe bie romanifd)e 3?ö{ferma[je burd) germanifc^eg iöhtt

üerjüngt unb bie germanifdjen ^ötfer bagegen Don alter

^ilbung bur(^geiftet im neuen ©lauben an ben menfdjgc»

morbenen @ott.

2Bäl)renb ba8 hjeüli^e römifc^e ^aifertfium fic^ erneute

in ben bcutid)cn Königen mit bcm alten, materiellen <Stre=



ticn nad) ber 2BcIt{)cvrfd)aft, cnttutcfcfte fid) gegenüber ba§

'ißapftt{)um nuö ber neuen 3bee «on ber inneren unb äuf^e»

reu öiu{]eit ber d)ri[tüd)en Äirc^e, in föeldjer non felbft

eine geiftige 2tntiiartfd]aft auf bie 33e^crrfd)ung ber SBelt

[ic^ ^erau^bilben mullte, fo "ba^ ba3 neue, römifd) -- beutfrf)e

9?eid) einen Jt)clt(id)cn unb einen irbifd)en ^errf^er erhielt.

S)er not()it)cnbtge ^anipf biefe'r kiben ©eitjaltcn mit ein--

anbcr, ii)cld)er aii^ beut d)riftlid)en ©uaUöniuö beä leiblichen

unb geiftigen ?cben§ ()iftorifd) t)ert)orgef)en mufite, gab aU

9?efnttat ba§ gefd)id)tlid)e ?eben; n^ic jeboc^ bie bürgere

üd)e i5rcif)cit bie 33(ütf)c beffelben n^ar, fo ^ebt fi^ iniebev

aU ^öd)fte§ unb ?e^tcg barauö ^crüor bie 2?oücnbung ber

^unft in ber Srfaffung unb 33ch)ältigung ber ©efammtibec

beö d)rift(id)en a)?itte(a(ter§.

2Bie ber altägt)ptifd)e (Iu(tu§ üon ^^ob unb ®rab au§=

ging, fo f'nüpfte fid) and) ber d}rift(ic^e an ba§ Reiben unb

(Sterben be§ ^eitanbeS unb ging au§ üom @rabe. (äbenfo

lüie bort bie ^unft f\)mbo(ifd) raar, fo begann au(^ je^t

bie d)rift(i^c in ben römifd)en ^atafombcn mit ber 3)ar=

fteüung oon ®t)mbo(en. «
5:[)ei(te fid) in ^Iegt)pten bie ^errfc^aft über "üai 55o(f

^t)ifd)cn 'il.n-iefter unb ^önig, fo jeigt unS baö SJüttetatter

biefelbe (Srfd)einung in "i^apft unb ^aifer.

"Die 2Beltgefd]i^te fuc^t bie if)r oon Einfang an gefteUte

5lufgabc ber 3^erföf)nung be§ leiblichen unb geiftigen 2)afein8

immer in ^ö^erem Umfange ju löfen. ®a§ ift i^r ett^igeS

©efe^, me(d)e§ fie ,5u erfüllen fud)t.

i>c§^alb tt)irb jebe große 2Beltperiobe ber anberen, in'§

S3efonberc bei il)rem 33eginne, äljulid) fein, fo bie d^riftlid)e

ber ög^ptifd)en .^unft gegenüber.

©egen ba§ ©übe bc« 1. -Öa^rtaufenbä unferer 3^^^"



re(f)nung übt fic^ iüiebcr bic, frü[)cr oom (Sf)vtftcnt(}untc 3U==

rüdgciuicfeue, ()cibntfd)e .^unftfcrtigfcit, iucldjc fic^ aUmälig

^,u d)vift[td)en XarfteUuugcn ^crübevgcläutert i)atu, iit 3iug=

fd)mücfintg bcv römi|d)en 3?afilifcn mit 9)iofatfgemä(bcn.

5)iefc Äimft fud)tc in biefein 3"tvauntc ba§, iraS über aüe

begriffe cvf)aben ift, t[)cil^ nod) mit ft)mbo[ifd)cn 3'^^^'^"'

irie baö l'amm auf bcm S^vonc, t^eitö fc^on in @cftaltcn

üon gvofitcn Ximcnfioncn auy5ubrüd:en.

^(Umätig mcidjcn bie ft)mbolifd)cu 3'^i^'^" "^'^^^' ^" ^^^

9^ebcuräume, uub (i^nftuäi mit ben 2(po[teln füUt bcn gan=^

Jen &faum hinter bem v^auptaltave , bie gvoj^e üäfc^c bcr

Saftlifcn, in riefigen ©eftalten, S^rfurdjt gebietcnb, aug.

2ine ctuige, beilige JobcSru^e ift in aden '^3?icncn unb

C^Iiebern ausgeprägt, '^tüc biefe (iciiigcn 33ilbcr in gerocif)»

ten 9iäumcu mad)en benfclbeu ^iinbruct auf baS @emüt^,

wie ein crnfter (if)oral in langgepgenen Drgettönen. 5ebc

l*cibenfd)aft, jebc 9icgung bcC^ gemeinen Jebenö ift üon fol-

d)er Stätte üerbannt.

G^3 tüax bie ^<:it ber $urd)t, raoju nod) bcr ©taube

tvot, baß mit ber i^eenbigung beö erften 3a^rtaufenbg ha^

SBeÜgeric^t anbrechen irerbe.

.patte fo ber menfd)lid)c ©eift biefe großartigen, [trengcn

formen für bie ©egenftänbc feiner 2tnbetung erfunben, fo

festen er jel^t felbft in if)nen ]n erftarren. Sie rourben auf

5a(}rt)unbertc unüerrüdbare Ji)pcn, unb in i^nen log ge»

bunben, njie in einem grud)tterne, ber Äeim ber jufünftigen

'^^flanje mit feinen beibcu iß(ättd)en, faft no^ ganj jufammen-

gemirfett, — ber 2)uaUi^muö be§ 9}Zitte(a(terS — bie fpi--

ritucUe unb fenfueEe Jenben',.

9Jod) aber Ratten fid) bie ^ßctoren bcr neuen 2Be(t=

gefc^ic^te, '^^apft unb Äaifer, nid)t biö ba()in cntmidelt, roo
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il)r Äampf beginnen ntußte. 2(n -g-ovtentnjirfefung ber ^unft

uiar fo lange ntd]t ju benfen, al^ bai§ I)iftorifd)e ?cben be§

9Jättclaltcrö nocf) nidjt feinen ä)tittctpnnft in einem beftimm*

tcn focialen 3"[t'inbc gefnnbcn ()atte; benn bie Äunft i[t

bev Sulmination^^pnnft beg i'ebcn!^.

9)?itten im ©türme be§ langen Kampfes bet ^uipfte

mit ben ^aifcrn evwu^ö a(g- ba§ biefe beiben Senbenjen

neutvaltfivcnbe "l^rincip, bie ^^rei^eit ber t)ie(en italie=

nifd)cn, in'ö 33efonbevc ber lombarbif^en Stäbte in bem 33ünb=^

niffe mit ben 'ij.Hlpften gegen bie @eraalt ber Äaifer unb

i^rc ."peerjüge.

2Bie aber nid)t ©n§ ober baö 5(nberc ber fid) einanbcr

cntgegengefeljten '^u-incipicn , ttjclc^e um bie .^errfd)aft über

einen gefd}id)ttid)cn ^ci^^'^u^i mit einanber bi§ ju il)rer

gcgenfeitigcn 3>ernid)tnng tiimpfen, baö 9vec^t auf einfeitige

(äjiftenj bat, fonbern beibe ':priucipien nur eben ba finb

um be§ Ä'ampfeS SBitlen, nicid]er baö I)iftorifd)e Seben aU
fortlanfenbeö ^n'obuct ber ftrcitenben 'iprincipc fetbft ift,

ebenfo ttjirb eine nie(tgefd)id)tlid)e '•|>eriobe nur ba jum %b"

fd)lug in ber Äunft gelangen, ino biefer Äampf ben engften

^reiö mit ber größten Snergie befd)reibcn unb abfd)lie§en,

mithin baö gnnje, meitöerbreitete 2.^ölfcrleben, mie im §ofuö

einc§ Srennfpicgel^i, jufammenbrängen rairb 3um freibürger»

lid)en Tafein, meldjeg fid) luieber in ber ^'unft ^nr ^kx--

flörung bringt.

Sar ber Äauipf ber geiftlid)en mit ber nielt(id)en Wlüd\t

unter ©regor YII. unb ."peinrid) IV. crft red)t ausgebrochen,

fo begann jn gteidjer ßät baö ^eftigfte, rcpublifanif^e

©rängen in ben ©tobten SDberitalieuS, \vdd)i ebenfo luieber

ol8 päpftUc^e iöunbceigenoffen in ben lüciten Strubel beg

Kampfes mit ^ineingeriffcn mürben.
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9htr eine ber größeren <2täbte 3ta(icn§ \d)\m öon allen

biefen roitben ^äm|.ifcn unberührt ^^n blci&en. ^(orcn^,
jo glüd'lid) gelegen, nid)t ju nal)c ber ?ombarbei, iüe(d)C

bcn erften 2(n[turm ber ^atfer ]n ertragen ^attc, noc^ and)

gar 5n naf)e bem Si^e ber 'iHipfte in 9iom, beren fanfterc

2lrt elieiifo bie freie (5nttt)icfelung einer "Stabt gefä^rben

mußte, fdjien nur ein ibi)Uifcf)e§ XraunileOen ^u fül)ren bi^S

^nm 3al)re 1215, Wo bie g-amilien 23aonbetntonti unb

Überti ^u öa§ unb 9)?orb gegen etnanber aufftanben unb

fpäter als ©^ibcHinen nnb 2Belfen unb weiter alö Sc^mar^^e

unb SBeiße ben großen Äampf beS 9)?itte(alter8 uncrbittüd)

au'?fäntpften, !)in unb f)crgefd)lcubert 5rtiif^en rt)ilber 3)emo=

h-atie unb ^ügellojer 5Iriftofrattc.

ßö war baf)er eine l)i)"torifd)c '3?otI)rocnbigfeit, ha]^ au§

biefer in ^loreu', erfolgten (Sonccntration bec^ 9J?ittelaltcr§

audj bie ^öd)fte 33lütl)e ber ^'unft fid) entfaltete.

§atte bie Äunft faft genau bi^? ]n biefcm ^^itpunfte

in Italien luie im Sobeofd)lafe gelegen, fo fd^ien ber biy

3antinifc^e @ried)e bis bal}in non ber 2Öeltgefd)ic^te al§

ßuftobe ber alten ^unftfertigfeiten augefteüt geinefcn ^5U fein,

um bicfelben ]nx rechten <2tunbc bem -Italiener ^u über»

mad^en.

X^aS bi)^,antinifrf)e 9xcic^, nid)t, ttiie ba» a6enblänbifd]c,

öerjüngt burd) bie fungen, germanifc^cn SBötfer, erfdjeint in

ber ganzen @ef^ic^tc be§ Ü)iittelalterS, wie ein finbifc^ gc-

irorbener @reiS, ber mit buntem Spiehnerfe fpielt unb üou

ben -Oal)ren ber -Öugenb nur bie Untugeuben übrig bel)a(tcn

^at. —
So tobtSalt, wie ba§ gan',e ?cben ber 33i)5anttner, blieb

aurf) if)rc SD^alerei. ®ie @efid)ter fd)auen auS bem @olb=

grunbe, grünlid), gelb, ftumpf unb lebloö in ti)pifd)er Sßeife
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{)cvaii§, btc ©cftaltcn icldft finb lang imb ()agcr of)ne tcticn-

bigc 33cmcguug.

Äuvj nov 5tuv5brud] bcr ()üvgcrltd)cn llnrul)cn in ^(o=

ren3 lüirb, tric burd) kjoubcrc gügimg, im 3a^vc 1204

(Jonftanttnopcf buvd) btc Lateiner erobert iinb gep(ünbert,

jugicid) tuerben (n)5antinifd)c ,^ünft(er ükr -Stalten ücrftreut,

tüddje btc alte Äunftfcrttgfctt beut 5nr ^^^ci^eit crftarftcn

ttalientfd)en 33ürgcr jitln-ingcn.

<2d)on in beit 2Banbiitalcretcn in ]?arnta nom 3^af)re

1230 jeigt fid) ber neue, inifbe ©eift in I}c[tigcr SSctuegung

itnb ?cibenfd)aft[id)!eit ber Figuren unb in fräftigen färben

neben bl)5antijd]cr (2d]u(cnftrcnge. (5^3 ift ber ^antpf bcr

Ougenb mit a(t()ergcbrad)ter ^orm.

^ugleid) leben miebcr anf alte ^f)ilofopf)ic, "ipoefie, unb

'^ellenif(^c , rcpnblicanifd)e '^uiUtit. ©er ißi(b()auer WkoIci

^nfano ei(t 5U bcr atten ^unft jnrücf unb bilbct if)r feine

©eftatten nac^ in bcr l)öd)ften 33onenbung.

®a tritt aud) bcr crfte, große ^Dtatcr Otalicnö, ®io=

öonni ©mobue auf, erft gebannt in bl)5antinifd)c 9J?anicr,

öon ber er fid) fpätcr lo§ringt mit SQtobcüirnng beö 9'?arf=

ten nad) ber 9iatur. ®ie ucnermad)te Äunft fd)eint feine

3!)la(ercicn in bcr Obcrf'trd)e bc§ (jciligcn granciScuS in

Slffifi in bcn äJJcbaiUoU'o , uiorinncn (Ef)riftu^, 9)Jario, -30=

^nne^ ber Säufer unb ^ranci§cu8 bargeftcllt j'inb, iaud)'

jcnb mit 33htmenranfcu unb f(etternbcu, frö()Ud)cu ©cnien

umgeben 3U f)aben.

©eine ®cfid)tcr ftub ntd]t mel)r tobt
, ftc fd]aucn nur

nod) träumenb in bie ^Dämmerung bc^ jungen Xage§ l)erein.

(2d)üd]tern , langfam, aber fid)er fd)ritt bie ^unft wtu
ter bon einem ©enie 5n bem anbcrcn.

ßimabue finbet einen ipirtcntnaben , lüdd)er bei feiner
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beerbe [i^-^t unb ein ^d)a^ auf einen *2tcin 3eid)net. (£i»

mabuc nimmt ben Knaben 3U feinem Schüler an. S)ie[er

^irtenfnabc, lticld)er ba(b gon5 -OtaUen entjücfen fotlte, tnar

©iotto
,

geboren im Oo^re 1276 ^u S^c^pignano bei ^(0=

renj. Sein 5^'cui^^ '^^^ 2)ante.

©leid) bicfem fa§te @iotto bie ©el^eimniffe ber 9ieli=

gton fpiritneü, ober bibaftifd) = oUegorifd) mit ber inbit)ibu=

eÜften Cif)arafteriftif ber bargefteUten giguren auf.

5)iefc fpiritueüe 2(uffaffung bet^ ^inun(ifd)en unb -Srbi'

fd)en, rcirb öon ©iotto an bie ^crDDrftel)cnbe 9iid)tung ber

to^canifd)en 9}?a(erfd)ulc big auf 9}iid)ac( Slngelo, mit mU
d)em fie ficf) abfd)Iie§t.

2Bie in ber @efd)id)te ber italienifd)en j^^oefie ©ante

bie fpirituede, bie epifd) = bibaftifd)e 9iic^tung, bagegen

Petrarca bie fcnfueÜe, hjrifdie 9ud)tung be§ 9}citte(altcr€

barfteüt, fo beginnt aud) 3ugleid) neben ©iotto biefe 5tt)eite

£inie, bie fenfuede, burc^ bie c^riftUc^e Äunft ^Daraüct

mit ber erfteren fic^ ^injujiefien.

Simone bi 9}^u-tino in Siena , ©iotto'8 3^it9'^"''fl^'

be3cid)nct ben Anfang biefer ^unftrid)tung.

Sein bebcutenbere§ 2Berf ift ein 5lltarbi(b in ©iena,

roelc^e^i au-5 mel)rercn, je^^ 3crftreutcn, Safein bcfte^t.

3)ie Figuren, ireld)e er gemalt ()at, finb aufgelöft in

Sc^nfud)t unb 3(nbad)t. Siefc 9iid)tung, ftield)e fid) ganj

in ba§ ©efü^lf^leben öertieft, ^at at§ bag Ööd)fte, maö fie

erftrebtc, bie göttlid)e Jungfrau mit bcm Äinbe bar3ufteüen

gcfud}t. 3l)r ücrbanfcn nnr bie I^etligften, ticfempfunbenften

unb innigften iOJabonnenbilber.

2Bie bie bibaftifd) » cpifd)c Seite ber italienifc^en ^unft

in SRic^ael Stngelo bie ^öd^fte 53oIIenbung errei^te, fo biefe
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(t)nfd)e 9ii(^tuitg in bcm ©ominifanerniönrf) "^xa ©ioüanni

SlngcUco ha ^iefolc, in glorcn^.

3tnc biefcr fromme Tlakx ganj (5in§ in ^ckn unb

Äunft wax, gan^ aufgclöft in jDenmt^ unb i^-römmigfeit, fo

[inb aud) feine ©emälbe, mie reine ©^iegelbitber feiner ^ci^

iigen ©eelc; — man fann fagen: er betete in färben.

2Bie i^m, fo ift feinen 33t(bern, lueldje ganj Eingebung an

ba§ eiüige §eii in finblid)er, fetiger 2Bct)mutf) finb, bie Sei=

benfd)aft be§ l'cbenö fremb. ©eine SBerte mad^en o^nge='

fä^r ben (Sinbrurf, wie in ber 3)iufit' ba§ Miserere üon

Megri.

2)iefe 9lid)tnng mit il)rer beftimmten Hinneigung jnr

jDarfteHung ber (jeiligen SJ^utter mit bem Äinbe öcrbreitete

fi^ je^t üon ©iena unb ^(orenj onö bnr^ ganj Otalien^

\o in Sologna in Zitate bade 3Jiabonna, fo in ipabua

bu ^ -Öacopo b' ^lüanji.

@e^r nerrcanöt mit ^ra 2lngeIico ift ©entile ha

gabriano. 3t)re SBerfe »ermatten fid^ ju einanber, niic in

ber beutfd)en mitteta(terüd)en 3)id)tfunft Xriftan unb 3^foIbe

ju '^^arcinal; trätjrcnb bort, mic bei ©cntile, ha^ ritteriid)e,

bunte, frö^tict)e ipoficben, fo ift ^ier unb bei ^ra Slngelico

baö geiftüc^e (SIement t)ort)errfd)cnb.

Qn ä^ntic^en 53eftrebungcn fc()en mir bie Äünftter

S5enebig'§, 33erona'ö, unb äRailanb'ö me^r ober minber

glüdlic^.

SBaren fo bis je^t beibc ^unftrid)tungcn ganj non ber

9ieIigion be^errfd^t, fo fd)eint jet^t bie Ä'unft it}rer fid) ju

bemäd)tigen. 2)ag ägijptifc^e (Slement ber mittelaltcrüd)en

^unft ge^t in bag Hellenifd)e über.

2Bie einft ^^eritleS bie @efd)id)te 2lt^en§ in Befreiung

aller geiftigen unb materietten Sntcreffen, fo bradjten je^t
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bte 3)icbicecv bie 9vcpu()lif ^lorcu^ ^u i()rcv Ijöc^ftcn 23lüt()e

im ©cnufjc bco büv;]cvLid)cn ^Dafetiiö.

^ugtcicf) mit il)ucn fud)t bic Äunft bic ?^c[jcht bc8

reügiöjeu (lultiitf abjUiucvfcn in bcv Ucbcviuiitbung bc§

2{Ucgoni"d)^XiL)aftifd)cn, juglcid) mit Untcrbrürfung bcr

Juud}cnibcu (^ciü()l)oi-id)tuug mit 33cgeifteruug für ha^

toivfUc^e, bod) uod) burd) bie 9^c(igion getragene, freibürgerlic^e

?ebcn.

SJiafaccio brad) 5ucrft fü^ii fid) bie Sa^n ju bcm
iiiat)vl)aftigcu Vibcn bcS -Dccufc^cn. ^^^inter i()m liegt attcS

Sijmbolifdjc, 2lUcgorifircnbc uub aüc li)rifd]c ^d)iuävmcrci.

Seine ^aubgcmälbe in ®. 93t bei (iarmine in ülorenj

repräfentiven biefe neue Sntiuidclnug ber Äunft. 3n bie

Ijeiligen ©cfdjidjtcn auf feineu Öcmälben brängen fid)

Ö.U-up)5en aui< ber unmittelbarftcu ©egenwart in i^rer

malerifdjcn Srac^t alö ruhige ^iM"^*^^!*^^' Ijcrein.

können lüir bie früheren Äunftrid]tungen cpifd) uub

Ii)rifd) nennen, fo ift mit 3)taiaccio bie Äunft bramatifc^

geworben.

Äur, nad) il)m fc^wärmt auf biefer 53a{)n, mie ein

junger 53acd]ante, gra $itipP'> ^'ippi "^ "^ic finulid)fte i'uft

uub 333eltlid)feit Ijiuauo. ^-aft auf gleicher ^al^n fd)veitcn

Sanbro 33otticeCli uub 33eno5^o @o55oli, erfterer pl)antaftifd),

le^Merer mit Ijeiterer Slnbad^t, jur 9fatur in (Sdjcrj uub

£aune weiter oor.

©0 and) Jl'omenico Sorrabi, genannt S)omeuico ©^ir»

lanbajo, ber grof^^e lOteifter ber Äuuft, loeldjer biefe neue

9iid)tung ^um 3^'^^'^ fül)rt.

Seine Äunftiuerte finb bie tlarfte 2(bfpieglung bc^3 f^err»

lid)ften !l?eben§ in feiner ä^aterftabt i^loren5, Doli mäd)tiger

©cftaltcn unb raunberbar lebenbiger ©efic^ter.
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£)tc 23c9cbcnl)citcu bcr -ipeiligcu , ircld)c cv bavftcUt,

5tcl)t ei Qaix] in baS fväftiijc, lmrgcrUd)e Vcbcii feiner ^dt
l)inein. «Seine bcften (Memätbe iui Slpve Oon ©. SÖc. 9Jo=

ucUa ju i5"Id^'>^"5 li""^ »^i-"!^ ^^cbcn bev Wlaxia uub ba§ beö

Sänfer^ 3ol)anne^?.

2Benn fo bie d)i-ifttid)e Ännft fid) bent 'S)3vincipe bev

9riec^ifd}en info^ueit näf)erte, a(§ [ie, tt)ic jene, bie ©egen-

ftänbe i^ver Anbetung plaftifd) 'in ba§ Seben felbft f)inein=

rücfte unb bie Sd)önt)eit ber 9^atur alg ein jelbft[täubige'§

"iprincip in bev iUi^alerei gelten üe^, fo bavf man fid) nid)t

juunbevn, luenn fid) bie Äünftlcv jel^t me{)v nnb niel)v bem

©tubinnt bev Slntife ()innä^evten
, ^uerft bnvd) Slntonio

'^poUajuolo unb ':ll[nbvea bei 3>evvocd)io, beibe ä)talev unb

23ilbl)auev jugleid). S)iefev S>evfud), bie 9iatuv im Sbeaten

ju erfaffen uub fie in biefev SBcife juv ©arfteünug bev

<Sd)önl)eit in reUgiöfen iBovluüvfcu gefcl)meibig ju mad)en,

uietd)en fd)on 9cico(o 'i)3ifano, ber ^itbl)auer, frül)er mit

Srfolg 9emad)t l)atte
,

^ieljt fic^ , luie ein gotbener g-aben,

an ineld)en buvd)fid)tige Äugeln gereif)t [inb, burd) bie flo=

ventinifd)e Ä'unft atö ein l)eUev <£d)ein l)inburd). 2)iefcr

S3erfud) lüirb jel^t üon ber fpivitucllen 9iid)tuug bie; jum
övefultate gefteigevt in bem gvof^eu 33ürläufev ä)ttd)ael "an-

9clo'§, in ii'uca SignoreUi öon ßoviona in ben 2Banbge=

mälbeu in einev ßapeOe bcö 2)omeö in Ovüieto, U3etd)e

ba§ (Snbe ber SBelt barftelten in ber @efd)id)te be« 2ln»

tid)viftg, in ber ^2tufertücd'ung bcr Sobten, mit bcr .^öüe

uub bem ^>arabiefe.

5tuf bcr aubcvn (£eitc mnrbe in 9cad)al)mung bcr alten

Ä'uuftlücvt'e bie (£d)ule üou ''^Hibua tjevüorgevnfen buvc^

S V a u c e f c © q u a v c i o n e , U3c(d)cr bie Äuuft nai^ alten

©tatueu, ^tctiefö unb S3afengemätbcu ju Icfjren vicrfud)te,



16

unter beffcu ^,a{}lveid)en ®d)ülcin, iüe(d)e fid) über -Stauen

fpätcr ücrtncitcicu, bev 3)ov5üglid)fte 3{nbvea 9)iantegna ifi.

Xcv iSinflui^ bcr -IJabuanifdien Sdjute erftvccfte fid) fet)r

balb au^ i^errara, Ü)iailanb unb 2>enebtg, in (e^tever <3tabt

burd) bie bciben 3>iDiani , 5lutonto unb iöartoiomeo, oou

n3cld)en ber Si-ftcre fid) au§',eid)nct burc^ bcn Sc^mel^

ber i^avbe.

.^ier in 53cncbig foUtc nid)t ber tiefe ©ebante, nid)t

bie ^i^if^nung , fonbern bie ^V-arbe ba§ ^errfd]cnbe "^n-incip

n3erbcn, bamit bie ita(icnifd)e iOialerfunft in jeber 9üd)tung

^in ba§ ^öd)ftc erreid)en niLid)te.

2)iefew neue '^n-incip tommt in'e ^efonbere *^um 3)urc^»

brud)e in StntoncUo Don 9}feffina, roelc^er in bcn 9?ieber=

lanben in ber (2d)ule be§ <5o^ann oan ©pd bie iöe^anb»

iung ber Delfardc erlernt unb fie nac^ 53enebig gebrad)t

l)aben foü.

2Bie '^.Hiläfte unb Äirdjeu bie Ginra^mung bcS ttene=

tianifc^eu ?cben«!, tlarc? 2)iccr unb fonnige ?uft ber @runb

finb, üor uicld)cm fid) bie fräftigen 6kfta(ten ber repub(i=

canifd)en ^auflcnte beilegen
, fo fomnten in flarer if>eiter=

teit fd)on in ben ©emälben ©ionanni iöeUini'^, 2{ntoneÜo'g

3citgenoffen, alle biefe (Sleniente umgeben üou ard)iteftoni=

fc^en 33er5ierungen jum 33orfd)ein. ©eine ©(^üler waren

©iorgione unb Xijian.

!iBie oft eine einzige ^rü^IingSna^t aüe S(ütf)enfnoS=

pen, nield)c eine 9Jcif)e tuarnicr Jage bis ^um 3>^^"fP^"^n92"

angefc^raeÜt ^at, p(öt|lid) öffnet, haf, bei anbred)enbcin iDior»

gen bie gan^e btü^enbe ßrbe in ©lanj unb 2)uft cor <5nt=

Juden '5ittert, ebcnfo fd)icn eö ju biefer ^dt mit ber ^unft

3u fein.

§atte 5u biefer 3eit bie Äunft in 55euebig ben ®d)meh
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bei- %axiK gcfuubcu, fouiic fic in ^lorenj unb £)ber»

italien bici ^uv objectiocu <2d)önf)ctt unb 3ur 9'Jatur, jugleid)

and) 3nm Stubium bcv ©d)ön()cit bnrd)gcbrungcn inav, fo

luurbc ond) bic fcnfncUc 9vid)tnng , crft in <3icna, bann

buvd) ba "(^iefolc in i^^foren,] , fpätcr üor^ügtid) in llmbrien

bnrc^ ^^ietio 5(ntonio bi goligno in 2l|[ifi, befonbevS bnrt^

.9?icoIo Sllnnno üon g-otigno, nnb cnblid) burd) ]3ictro S3a=

nncci htUa peüe, ':|>crugino genannt, bcm 2ä)xcx 9xap()aclg,

in ^^erngia gc^flan,5t.

^urj üor nnb im peIo)3onne[ifc^en Kriege, luo bie

5Dtad)t nnb .^2^cvrlid)feit ber gried)ifd)cn (^^rciftaaten au^ cirig

^nfammcnlirad), unb in ©ofratcö unb ^^lato bie S^ovaf)nnng

bcg neuen '!|>rincipö ber Ühiftigcn @efd)id)te fid) anöfprad),

gebicl) bie atte 2Be(t, bie S'Jatuvfeele bur^ bie Ännft in

tbealer, äuf^crcv <2d)önl}cit jn i^rer 33onenbung. (Bo jeljt

ber @eift beg aWittelalterS'in ber 5moler!nn[t auf bem 2Ben=

bepunfte, Wo fid) baS ^rifllid)c 9!}?ittelalter enbigtc unb bie

neucfte ^dt (jereinOrad) mit it)rcn (Srfinbungen be§ <5d)ie§=

pulüerS unb ber 33ud)brnderei , mit ber (äntbed'ung üon

Slmcrtfa unb mit ber 9^ cf ormation.
2Bte fo bie 2Beltgefd)ic^te mit 5lbftreifung ber mittet--

aiterUd)cn -öbee eine neue fuc^te, um luetdje fie fid) kluegen

foüte, fd)lid)tete fid) üon felbft ber Äampf be^^ 'Spapftt^umS

mit bcm Ä'aifertl)ume. 3n glcid)er 5?ott)iuenbigteit ber

^olge gefd)af) e8, baf^ in ben Gtäbten unb an ben ipöfcn

-Stalienö unb 3)eutf^lanbg unb anberer l'änbcr jugleid), unb

überaü ba§ mittetatterüc^e !^eben jur 33(üt^entrone ber

Äunft cmporfc^of^.

Sg madjte fid) jet^t baö alte @cfe^ geltenb, ba§ bic

in ber ^rei^eit entfproffene unb I)erangeir)ad)fcuc ^unft nac^

bem Sobe biefer if)rer SJhttter I)offä()ig Jüirb.

Olli. 50Iüfcn fammtl. SSertc. VIII. 2
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^aih fcf}en tutv je^t '^apft, ^^aifer unb dürften a(g

bic grof;;cn (2rf)u^^errn bcr Äunft, ^imädift bic SJJcbiccer

in ^lorcn^, in bcr alten, ^ciügcn Äuuftmcvfftättc.

-3n bicfer 33(ütf}cncpod)c tritt un^^ bort ^uniidjft cntgc*

gen S c n a r b b a 55 i n c i , n)unberbar au^gcrüftet mit

aücn @abcn be^o Xafcin'3 an @cift nnb Vcib.

53ei feiner ganzen (Srfd)cinung unb feinem Xrange, ba'S,

t)crfd)iebcnartigftc menfd)tid)c Sinffen ^u evfaffen unb ^u be^

umüigen, beutt man, rcie uon felbft , an ©öt^c, fowie bie=

fer au^ feine 2Ba[)(r)erft)anbfd)aft mit ^eonarbo in bem 33e=

tenntnif?, baß er fid) bod) am 2)?ei[ten non i^m angezogen

fü()le, 5u afinen fd)ien.

(Seiner üorljerrfdienben (2ee(cnrid)tung nad) ^art unb

fdjmärmenb, \vk @öt^e in 2Bert(]er unb (itaüigo, unb in

feinen (^^'i^itcttgcftalten faft fentimental , üerbtnbet er biefe

«Stimmung ber Seele, föeld)e il)n ^nr umOrifc^en Scf)ulc

()innetgt, mit ber Äraft beö ©ebanfenS ber toefanifd)en

9{id)tung.

iDa!? ganje ?e(ien nou bem gemeinften unb nerraorfen»

ften Inö 5u bem ebelftcn iDtcnfdien unb bi§ ^u bem Srl)a=

benen unb G>öttlid)en, ^anb()abte er, luie ein C£omponift fein

^anbclainer.

2Bie er, fo erfc^einen feine ©emölbe unb dompofitionen

tief, milb, fc^ön unb ebel! —
?eonarbo ba 33inci, meidier öon ^loren^ nad^ SWailanb

unb fpäter nad) (Vranfreid) ging, ftarb f)ier in ben %-cmtn

feinee ^^^"cunbe» ^ran^ be§ C£"rften.

3?ernarbino ?uini, fein Sd)ü(cr, ift feinem 9Jiei=

fter am Jreueften nadigefolgt.

^uglcid) entmidclte fid) in g'oren^ ber gcmaltige @e=

niu§ 5}tid)ael Wngelo Suonarotti, tüelc^er nur
i
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22 3al)re {üugcv \vav , a(g ^v^eoitarbo ba 2?iuci. ßv mar

5(natont, 5J[rd)ttcct, i*3t[b{)aucr unb 9J?alcr, in jcbcr Gigcn^

fd)aft 9Jici[tcv. 2Btc üon einem Tiamon er[d)affcn, I)cretn=

gcftüvjt iu ba§ V'cben, finb feine ©eftaltcu, bic 'Präger fo»

iDtc er()abencr Veibcnfc^aft , fo be8 ticfinmgen, vuljigen

(Srnftcg. ^Hipft Snliuö IL &eruft if)n nad) 9iom; —
bort ftnbct er ^lauin, bie ftytini[d)e (Snpclle an bcn 2Bän=

bcn unb ben 4)ecfcn mit feinen <£d)öpfungen :^n beleben,

mit ben @efd]id)ten ber @enefi§ baö ©piegelgeluölbc, mit

ben ^H-op[)eten nnb ©ibljllen bie ©tidjfappen , mit ben 2l{)-

nen ber (jeiügcn -Qungfrau bie ^ögen barunter über ben

genftcrn, 3UIe^! in einer tüunberbaren, ard)itectonifd}en ^u«
fammenftimmung. iDiefe rieftge 2(rbeit uiar in 3 Salären

üoüenbet. -3n feinem 60. -9af)re matt er auf bic .'pinter»

iranb biefer SapcHe ba§ iüngfte @erid)t — übermäd)tig,

titanifd] in ben ©ruppen ber 33erbammni§.

35on feinem eterbefager ane! faf) er bie Äu^pef ber ^e=

ter8!ird)e, nield)e er erbaute, cmporfteigeu. 5)a§ fpiritueHe

^^rincip be8 alten SeftamenteS erfaßte er fo gemattig, ba§

man fagen tonnte, er ^abc bic ©eifter beffetbeu, ben 3orni^

gen, eifrigen ®ott unb feine ^ro^^etcn gc^mungen, in ber

^unft fid) ,5u öerlciblidjen. ©clbft fein (5()riftn§ in bem

iüngften ®erid)te ift nid}t ber ^eilanb ber (Sf)riften, fon»

bcrn ber junge Sc^oHa, ber bie gan^e, abtrünnige 2Be(t,

mit ben ©otttofen jugteid) ^ctruS unb ^^autnö ,511 üerbam=

men fc^eint.

Äann mon ben 3!}?id)ae( haSi hmftoerflärte alte Sefta'

ment nennen, fo ift 9iapl)ae( ba§ neue !Jeftament.

^Iber immer nod) I)eben fid) aug bem florcntinifdjen Se=
' ben {)errlid)e SOhifter ber 2)ta(erfnuft empor, fo

23accio bc((a ^orta, afö Tlönd) im 3)ominit'aner!(ofti''
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in ©t. 9}iavia oon ^(ovenj j^xa iöartolomeo genannt,

ift in jetner 9i)it(be 'i*eonavbo ba 33inci ä^nüc^; ta^ ßtc'

ment bcv fatl)olild)cn Religion ift in feinen Silbern jn ntenfd)=

Iid)cr '^tnmntl) nnb SBürbc ausgeprägt, ßr iuar ber ^^reunb

beS unglüctlid)en <5at)onaro(a, nad) bcffcn ipinric^tung er in

baS Älofter ging nnb bort tiier üafjrc lang ^inbrütete in

feinem 'Sd)ntcv;5c, ()i§ ber junge $Hap()ae( freunblid) ^n i{)m

ging unb i^n luteber ^ur ^unft aufrid)tetc. Gr [)aud)te fei=

nen Sdjnter^ unb ^ugleid) fein l'eben au8 in bem (ierü^m=

ten, (Srau in @ran gemalten 2t(tar[nlbe in hicca, in ber

9JJabonna beUa 3)iifcricorbia, tncldje fromme 9}?cnfd)en mit

i^rcm ü)bntel üor beut ^otnc ©otteö fc^ü^t. 3)icfc§ Silb

ift and) injofern bebeutenb, a(§ ()ier fubjectiü gclöft mcrbcn

foÜ, mag 9iapl)ae( objectin (}ernad] getöft ^at. Q}t in Wi-
d)ad 3tngelo ber <2piritua(ieimu8 bcä Stjriftent^umsi tierbantm-

ni^freubig, fo fud)t t)icr ba'?^ fenjuelle ^nincip in ber 9)la=

bonna bte arme, fünbige 3Be(t ber 33erbammni^ jn ent^ieljen.

9?eben i^m l^at fi^ fein jyrcnnb 9)?ariotto %ibtxtX'

nein bnr^ bie SluSbitbung feinet (Stilö jum Sinfad)en nnb

©rof^artigen unb burc^ bie 3Bärme feiner i^arbe auSge^eid)'

net ; — i^m ^ur ©cite ftefjt ber tiublidje, p()antafieenreid)e

Slnbrea 33anuccl^i, Sfnbrca bei ©arto genannt,

mit feinen fd^önften 3(rbciten im 33orf)ofe ber Äird)c St.

3lnnunciata in {^lorenj, in ber -Dkbonna bei 3acco über

bem bortigen Älofter(}ofe unb in feinem Delgcmälbe in 3)re§'

ben: baö Opfer ^Ibra^anto.

(Sbenfo begann ütibolf o, ber (2o()n be8 5^omcnico ©^ir^

lanbajo, in ber Äunft empor^uftrcben. ©ein i^reunfe 9la=

p()ael fud)tc ifju jn bemegcn, in 9iom 3lt)cil jn nehmen on

ben ^Irbeitcn im 33aticane. 9iibo(fo blieb in t^torenj unb

malte nid)t mct)r.
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(So luar htr^ üor bcr 9teforniattou , mo bie päp[tiid)c

Tlad)t if)rcn ()öd)ftcn ÖHaiif^punft crrcid}t ()attc, ^^it cbcnbcr=

fclben 3*-'it' ^^o i"it bem iDctttelattev bie Slcpfi^i ber neuen

3eit bcn laugen ^auipf begann, ber bi^5 ju btefer ©tunbe

fortbauert.

3)cr 3iiug(ing aber, in inctd)em bie Äunft bcg 9)^ittel=

a(ter§ if)re ©pit^t- erreicfjen foÜfc, ift:

%[§> '£d]ü(er be§ ')3tctro in 'i|3erngia begann er tu ber

frönen, garten, ü)rifd)en Stimmung ber umbrifd)eu <£d)u(c

fid^ au§5ubitbcu, fo baß [ein ®cniu§, inbeui fpätcr in ^(0=

renj bie toöfanifdje 9iid)tung il)n mädjtig ergriff, burd) biefe

©egcnfölje geftcigert jur S3crfd)mel5ung beö fenfueÜeu unb

fpiritucUeu ^]>rincipü, bav ipöd][te in ber ita(ieuif(^ = d)viftli--

d)en Äuuft ,5n (öfen üermoc^tc.

3((^ fünf unb ^5tiian3igiä()riger -Süngling luurbc er üon

bem '^apfte 3ulin§ IL uod) 9iom berufen, juo er mit -Oti»

c^ael Slngefo jnfammen fam, ein @euiu8 ,5U bem anberen.

@§ mar, alg menu bie burc^ ha^ (2f)riftent^um burc^^

feelte 9ktur burd) il)n unb feine Sßcrfc fid) erlöfen moüte

au§ bcn i^effeln ber ®nb(id)tcit, ber ®ünbe, ober bcr Strafe

unb 33crbanimni§ in baö emig feiige 9ieid) ber -3bee. (Sin

munberbar gnäbigcö (3d)idfal ^ob if)n mit (eid]tcr §anb

über feine ^^itS^^off"^ ^)of^) em|)or ^ur 33erf(ärung.

(Seine großen i^rei^fogemiKbc an ben SEänben unb bcn

©ecfcn Don brei 3i"i>n'^^'i^ ii""^ ^^ einem 'Bank im 25ati=

cane r)cr{)crrlic^cn ben Siriumpl) bcr Äird)c.

®ie 9iei[)enfo(ge ber 'Ji-'f^^oS^niälbe an ber geraölbtcn
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2)ecfc bev l'ogm im ^>üttcanc tft bic in 'Silbern jur '^n^

fdjanung gctommcne 33ibcl.

Xk ^dd]mn\Qm ju ben Xapctcn cntl)atten ba>3 Scben

ber 3(po[tel.

2Bic er in bicfcn grof^cn [)i[toi-ifcl)cn ©cmäibcn alle t)iic^=

hingen ber italienijd)en Äunft üereinigt, fo Ijat er mieber

baw .5öd)[te gelüft in feinen 5Jtabonncnbilbcrn, üor eitlen in

ber SDfabonna bei 8ifto, je^t anf ber 2)re{^bcner ©aüerie.

SBie cinft -ß^ibiaS in feiner Statue ben oli)m|.nfd)en ^mi
in f)Öd)ftcr 3>oUcnbung barfteüte, fo Ijat 9xapl)ael bie 9}lutter

mit bem Äinbc in l'inien unb ^yarbe al8 l}öd)ften Inbegriff

ber 2Beiblid)feit ^nr leiblichen 2lnfd)aunng gebrad)t.

<So I)atte Üiapl)ael baö ältle^ uoüenbet. 3)ic 9?eligion

lüar einft, luie in 3ltt)en, in bie Äunft aufgcgongcn; ha^

Sort Juar in il)r J^cifd) gemorben.

2Bie and) bort, fo fud)tc bie ^unft fid) jei^t üon il)r

5u befreien.

(So wie 9iap^act bie religiöfe 9iid)tung ber Äunft bt-

fd)(icRt , fo beginnt mit il}m bie neue ^af)n in feiner ©e^

fd)id)te ber ''^^ii)d)e unb in ber Öalatljea an ben SBiinben

ber lyarnefina.

•3n ber @atat()ea fd)eint 5Ipl)robite, wie uom 2d)lafe

eriiiad)t, al» bic Dnbine ber alten 2Belt, nield)e eine Seele

erhalten i)at, in neuem, eigenem 3)afein auf ber iDiufc^cl

über bo'ö 3)Zeer ber neuen ^di entgegenzujubeln.

2)od) fd)on na^te ber Job bem jungen (Sott ber j^i-'^ube.

-3n ernfter iL>oral)nung feineä ßnbeö malt er bic 33er-

f'lärung dljrifti auf Xabor. X>tx §eilanb fd)inebt l)ier in

2id)t unb Scligteit , crljaben über alle 32^"^"n"icnl}eit, bie ^e^

fcffen^cit unb atleö Glcnb be^J nieberen Sebenö. 2)iefe» S^ilb

ift ba? Ictjte, mel^e^ er gemalt l)at, al^ bay l)öd)fte ©ebic^t,
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uicid)ce; nur ein @cniu'3, bcr fd)on über bem Seben ftel)t,

cmpfinben uub miebevgeben hiuit. X'iefe'g 53t(b, beffen tiefe

'jj.^oeftc unb 2Baf)vl)eit hi^ jc^t !aum Semanb a^net, tuirb

erft in fpäter 3"t üerftanbcn Juerbcn, Iüo fid] bie 3)i[fo=

nan^en bcö (^t)riftcnt[)mn§ jnv .ipannonie auflöfen, luo bie

©iinbe ein -örrtf^um unb baö ^''aftcr eine Ävan!§eit unb ber

£üb bie ©enejnng fein wirb. 3)iefe§ 33ilb ift eine gemalte

^H-opl}e3ei()uug non beut neuen 2Bcltf)eilanb, in nield)cm 9ia=

|)^acl iljui juruft ba§ Stidjiuort : ,Xid]t unb greil)eit!"

Slig ;?)iap()ael 37 -3a^re alt mar, ftarb er, l^inter feinem

<£arge al§ ©icge^panier ftanb biefe? 33itb.

^ü Ijerrtid) ^at er ba§ grof^e 3i>erf ber -3af)rl}unbcrte

bcenbet, unb bie neue ^dt begonnen.

S-ein grof^er (2d)üter, ©iulio Üiomano, ftüvjt uadi fci=

nem Xobe, wie ein '^ügel(ofet% fdjeueö 9io|l, in tuilber, toller

^rei()eit ba!)iu. ^\i feinen terfen, tnilben ©d)öpfungen faub

er 9taum in 9)lantua.

Ä'ur3 nad) 9vapl}aelö S^obe raarb 9fom non Sart üon

33ourbou erobert uub ge^jlünbert. 2)ie @reue( beg ^ricgcä

Vertrieben bie jünger 9^apf)ac(ö au8 9iom unb jerftrenten

fie in aüe ©egenben -3taUenö.

3)od) ioie jeber 9Jceifter, n)eld)cr baS ipöd)fte in feiner

Ä'unftiid)tung crreid)t bat, immer feine nad)[trebenbeu !3d)itler

jurüdbrnrfeu muj3 in bie 9}?auier, fo 9iapl)ael feine ^^djüler,

wäljrcnb bie SBerte i'eonarbo ba ^inci'^g Don felbft 'Sct)ü(er

il)m ()eranbilbeten, lüeld)e jur eigenen ä)feifterfd]aft gctougcn

foUteu.

Slntonio 2Itlcgri, Don feinem (Geburtsorte Sorcggio
^ubenanut, er()ie(t feine 23ilbuug juerft in ber Sd)ute beö

5Dcantegna, lüarb jebod) barauö befreit unb ]n fid) felbft

gebrad)t burc^ bie Sertc l'eonarbo'ö.
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(5v ift bcv frcigetroröenc <Senfua(tft, bev im 9ieic{)c bcr

i^arbe jwifc^cn ?irf)t imb Scfjattcn ia6)t uub tücint. (ir

ift bcu unübertroffene 9)tcifter im ^^^n^i^i-'vciä)»: »^c^ magi|d)en

.^aldbunfel«. Wit luunbcrbar (cbenbigem 2{uge unb lcid)ter

§anb ücrfolgt er bic Icifeftc ^^cmcgung ber fd)öncn menfc^»

liefen ©lieber unb DJiiencn in feinen 2}arftellungen.

(ir empfinbet, mic ein fd)önee!, Iebt)afteß 9J?äbd)en, ia^

feine iSd)öul}eit feunt uub bamit ein luenig coquettirt. Wian
fönnte it)n üerg(cid)en mit (iuripibeö, fouiie 9J?id)ae( 3Ingelo

mit 2{ifc{)i)lu^v 9iapf)ae( aber mit 3op()ofle§.

Sanguinifd) lebt in il)m bie oom ernften SuItuS ber

^rd)e entfeffeltc ^unft fid) ani>.

3)a§ rcügiöfc Slement ift felbft in feinen Ö^emälben,

metdic nod) bem (Suttu^ geraeif)t finb, non ber Äunft ganj

überflut[)et.

©ein beliebtef^ |^re«*cobilb, bie i^immelfnl)rt ber DJiaria,

tneldieg bie innere Kuppel be^^ Xome^ in -ßarma einnimmt,

ift ein 3}icer tion tnonnigen ©(iebcrn.

•Seine fd)önften reügiöfen Oelgemätbe, welche fic^ in ber

®re§bcner ©alleric befinben, fd^eincn nid}t fomofjt bie 9{n-

bad)t, tila üiclnte()r ein reiue^ 2Bof}(gcfalIen an fd)öner

@liebern}cnbung unb f)o(bfeligen 9}?icnen in magifc^cm färben»

fpie(e ]u ermeden. (Sr fud)t immer ^u gefallen, ^u rühren

unb ju ent5üden.

Sein red)t innercä, eigene^ ^-eben fommt '^um 2>orfd)eine

in feinen mt)tf)ologiid)en dompofitionen, trie in bem -Sagb-

gug ber Tiana im '^aak be§ 9?onnenf(oftcr^ üon S. ^aolo

in 'i>arma, unb in feinen Staffeleibilbern, in ber -3o, ber

2)anae uub in Dielen anberen, roetd)e er, wie im -3ube( ber

frö^üd)ften, l}arm(ofeften, finntirfjen ?uft, ouf bie ^einmanb

^ingcgoffcn ^t.
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SBiu- fo in (Eorcggto ber SenfuaiiSmuy uod) getragen

Dorn @cnutt()t>lcbcn, fo inarb jet}! bie Ä'uiift in S^enebig

einzig angezogen Dom ld)öiicn, (cibltd)eu 2)afcin. ©tc tritt

au^S bem niärd)en()a[ten 3)ännuerltd)tc Soreggio'ö in bic

frcunb(id)c ^Jagc'jiljelle bei^ gcgenlnärtigften i'edcnö. 3)a8

warme (Sonucntid)t ift bie <2eele ber r)cuetiamfd)en äJfaler-

fünft. ^>erleiblid)t ift biefc ^unftrid)tuug in bem ©djuiel^

ber Delfarbe.

5n ben beiben großen <2d)ülern iöcllini'S, ©iorgio
iBarbarcrii bi (Saftetf r anco (©iorgionc genannt) unb

in Si^iano 33ece(üo fommt bicfeö ?ßrinci^ jum 2)urd)=

brnd) unb jur ()öd)ften ^erflärung.

2Bie baö politifdje l'eben ber 9icpubtif ißenebig füfju,

mit einem morgculänbifd)en, p()antaftifd)en Slnftrid) unb bod)

in ftrcnger 3"*^)^ eiferner .^errfdjerfraft, fo ift ba§ 'lieben,

lt)eld)eö fid) in ben ©emälben ©iorgioneei au^fprid)t, in

ftrcnggebänbigter ?eibenfd)aft gtüfjenb unb ^f)antaftifd) in

üenetianifd}er, äuf5erlid)er $rad)t.

Sein tüd)tigftcr «^djüter wax ©cbaftiano bei

"ip i m b , fein 9cad)al)mer tuar 3 a c o p o "il^ a l m a e c d) i o.

t?r ftarb fcfjr jung unb mu§tc bie l'öfuug feiner grof^en

3(ufgabe feinem 'ü}ätfd)üter unb 9?ebenbut)(er 2;i'^ian über=

laffen; baS ucibifd)e ©c^id'fat reid)te it)m bie ^'obtenfrone

für ben ©iegecifrans;.

3n Si,^ian ^at bic Ä'uuft fid) gan,, befreit t)on ben

©at^ungen ber Ä1rd)c in ber 5^er!lärung beö '$leifd)eö, im

bitterfüßen @cfü{)le ber Sättigung am @enuffe bcö leiblid)cn

3)afciuö.

Wit Üi^ian, bem grenube 2triofto'g, fd)lic|lt fid) in

Sari y., beffcn 3"tgenoffe er ift, baö ^Jittctatter ab.

On feiner .'pimmetfa^rt ber SiWaria, jc^t in ber Stcabemie
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üon 3>cnebig, lütvb baei irbifcf) jd)öne QBcib uom Sturme
emporgetragen in bie %x\\k Öottey.

Xiei'e iröifd)e SJtaria i[t bie SJhtje feiner ^iunft.

2)eu t)öcf)[ten Sriumpl) bci^ leiblid) )d)öncn 3)a|ein§ in

Vid)t unb ^arbe i)at bie üenetianifd)c Änuft gefeiert in einem

feiner ^ennc^nlber in ber Jribune ber Uffi^,ien in ^'^orenj,

wo hav göttlid)c, narfte 2Beib, üor einem f)eUen i^intergrunbe

in tlarem £'id)te anf lüeij^em ^'agcr in (ciid)tenber i^arbe

nnb in fü|ler ©enügc ii)x(^ Xafeinvi f}ingcgoffen, rut)t.

'J^eben (^iorgionc unb Si^ian cntinidelte fid) unabl)ängig

©ioüanni 'Antonio 9iegit(o ba '^orbenone, in

dompofition rutjcnber unb ruijigcr (ikftalten unb in lueic^ct

9)iobelIirnng be§ Dfarften.

(iiner ber nor3ügtid)ften '2d)ülcr Xijian'ss ift -öacopo

9iobufti, 2:intorctto genannt, iueld)er fid) einen eigenen

SBeg jn bafiucn fndjte. ^dn 2Ba()lfpnid): „4!^ie 3cid)nung bc8

'iingelo, (iolorit oon Ji^ianl" d)araftcrifirt feine ©entälbc,

o()ne 'itai; er bcn Gincn ober ben "^htbern erreicht ^at.

3ugfcid) mit bicfen 9cad)folgern Xi^ian'S blül}te bie

Äunft in 33erona in ebler, felbft grof^rrtiger ßopirung be8

SebenS unb ber 9?atnr mit tüd]tiger Xed)nif. Xa 9ieprä=

fentant bicfcr 9iiditung, nicid)e ba« geiftige tilement ber

9?eügion, foiuie felbft bie 5nm -3bealen gcfteigerte (iinnlic^--

fcit '^H-eiÄ gicbt unb fid) nur an bie malerifd)e (Srfd)ciunng

ber ©egemuart {)ält, ift i^or 9(lien '^paolo Gagliart
{^aoio 53eroiKfe).

2)a er fid) nad) Si^ian gebitbct Tjat, fo faun man i^n

beffen Sd)üier nennen. Xie grofje, [)ürmonifd)e ?(uffaffung

be0 &beu9 in feinen ©cmälbcn, ücrftärt burd) bie -prad)!

ber ^yarbe in ben reid)en Q^cmanbungcn, bie 2urd)fid)tigteit

in bcn (2d)atten unb bie Äraft bec !i'id)teö, alle bicfc S(e=
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ntente jufanuucn niad)cu i!)u üorjugSweifc jum .^iftovicit'

makx bcr Änvt'licl)fctt.

iCiclc fciucv 3Bcifc mad)eu bcujclben (Siubvurf, \x>k

bie (}i[toviid)cn gcftid)aufptek bc? ,^u glcidjcr 3"t Icbeuben

G^afcc^peaic V , ol)uc 'i^a^ man an bcu großen Jpumor bic=

feö :^ic^tcvü beiifen barf. ©eine ©euiälbc geben bic

^^oefic ber irbifd)cn .^cvrUd}fcit. iriebcr. gcftpompc innev=

^a(b gcfd)müdter, pvadjtnoncr, ard)ttectoniid)ev 9uiunte mit

9}?cnfd)cn — italieni|"d)cn gretbürgevn im ©ennffe itjueg

ari[tocvatifd)en iDajeinc* — dringt er mit ^^orüebe juv %n'

fd)nnung.

i^on biefcr '^üiffafjung beci h)irflid^en i^ebenö wax nur

ein ®d}ritt ^ur ©cirftettung beg gemeinen i'eben^^ — ^u ben

@enre=23ilbern. -3aco:po ba ^ontc (ißaffano nac^ feiner

S3atevftabt genannt) be3cid)net biefe ©tufc be§ 2>er[ad« ber

italienifdjen ^unft.

2Bie mit bcm IG. 3af)r()unberte ba^3 ä)titte[alter gteid)

einer reifen, mürben i5"i^nd)t öom 33anme beö l'ebenö obfiel,

fo and) bie itaüenifdje ^vunft.

9DUt beut ^erfoÜe berfelben entfielt burc^ bie i^ermitte=

luug beö fi^neUferttgen @iorgto Safari an^^ 3{re;,,5o bie

erfte 9(cabcmie. (5r ift jugleid) bcr C^efd)id)tt^fd)reiber bcr

italicnifd^cn Äünfttcr.

-3n J^lorcn^, 9xom nnb in (Sicna fd)icn um biefc ^dt
bie ^unft, \vk bic i5i"l«nnue einer anögcbraunten l'ampe ju

üerlöfc^en, unb bcuuod) judte fie uod) einmal l)cUicud)tcnb

auf, el}e fie für immer ücrmeljtc.

2lu§ ben ©türmen bcr 9icformatton t)atte bcr Sefuiti^muS

ha?-' ^apftt()um gerettet.

(Sine grofjc 9icftauratiouöpcriobe beginnt unb mit i()r
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in ber Äunft bic iogenannte (Scfjulc ber Sflcfttfcr uub bte

®cf)u(e ber 9iaturalt[tcn.

©ud)tcn bie crfteven nad) bcn ücvfdjiebeucn älteren

9)?a(ermeiftcrn , »nie nad) 9}htftcrn ju malen, fo fd)lugen

bic Icljtcren einen neuen Sßeg ein in frappanter Sluffaffung

ber 2Birtlid)fcit.

l'obonico CEaracci fnd)t bic Ännft luicbcrfier^ufteücu mit

feinen beiben 9?effen 'ätgoftino nnb Vtnnibalc ßaracci,
mit iiield)en er in Bologna eine Äunftafabemie errid)tete unb

bort llnterrid)t crtljcilte, wie er nod) ^entc in unferen

Äunfiacabemieen crtfjcilt lüirb, nad) 9)iobeüen unb @t)p§=

abgüffen unb njillfül)rlid)en Ä'nnftreceptcn.

Unter il)ncn l)ebt fic^ Slnuibatc §crüor, n3cld)er mit

ä)?affen 2i?irfnng jn mad)en fud)te, tüic fpäter ^ernini in

ber ^aufunft.

I'luv bicfcr 3d)ulc ging ^omenico ^iintpieri, genannt

3)omcnid)ino l)erüor, in nield)em ber @cift ber alten ^nnfi

in fd)öncr, (jciterer 3(uffaffung ber DJatur lieber lebenbig

3u merben fd)icn, olifd)on er ^äufig toieber 5n cffect^afd)enbcn

^d)anftellungen manierirt l)erabfintt.

(Sein i)fc6cufc^üler Wiu ^^xanctvco Stlbani, bcffen

@emälbe frcunblid)e "^^Ijantafiefpiele finb, ferner Slnbrea
(2acd)i, beffcn bcftey 33ilb ber l)eilige 9iomualb unter

feineu ^lofterbrübern im initicane ift, o^ne jcbod) mit Im
alten iDkiftern einen ^krgleid) ausholten ju rönnen; üor

Stilen aber @uibo 9icni, mcld)er mit allen ©genf^aften

begabt raar, iüeld)c nur je einen 3}?enfd)en ^um Äünftler

ju ftcmpeln öcrmogen, unb bennod) uerfagte il)ni bic Uugunft

feiner 3ctt i'ie örreid)nng bcif> l)öd)ften 3icleS. 3n feinen

-Sugenblrerfcn großartig, fpäter fd)ön unb l)armonifc^, leibet
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cv an bcm Gtrckn nnd) einem 3bca(c, it)cld)e§ aii^ fciucv

3cit entund)cu wax.

©od) ijat er in feinem 3)ecfengenuilbc im "il^atafte

9tofpiglioft in 9\om: 5hirora unb bei ©onncngott — inetleidjt

bttö ipöd)fte gcictftct, uniS in bicfcr ^cii möglid) mar.

On bicfem 33ilbc fd)eint biu^ cntmid)enc 3bea(, ba^i ber

Äünft(cr lud)tc, il)m einen flüchtigen Änf^ auf bie ©tirne

gebrürft ,5u Italien.

9?ebcn i(}m fte()t @iot»anni ^ranccfco 23orlneri,

genannt ©ucrcino ha (Sento, in fräftiger 5(nffaffung male»

rifd)er 3)?omentc in feinen frül)eren, unb in mcidier 2ln=

mntf) in feinen fpäteren Silbern.

3Bie bie ©djule bc§ Ciaracci, fo cntftanben anbermärt§

äf)nlid)c Ännftacabemicen in gleid)en 9vid)tungcu; fo in SUiai^

lanb unb in 9iom, mo ber ibi)nifd)e i^-eberigo 23ar occio

in jarter, fd)öncr g-arbe matte. 3luf gleid)e 2Beife Inlbetc

fid) (Iriftofano Sütori in iyIoren3, mc(d)cr in feinem

Delgemätbe, -Subit^ mit bem .f)aupte §»otoferne^', für immer

ju bcn 9}ieiftern feiner ^'unft geljört.

@§ mar, at§ menn au§ ^lorenj, i^rem ©tamm^aufe,

bie ttalicnifc^e Ä'nnft nur fd)mer unb f^merjüd) fid) tren=

nen tonnte.

9?od) ,)Uteyt bei it)rem 5j[bfd)icbe mirb fic üon treuen

-öüngern umbrängt , unter il)nen ift ß a v t o 2) o t c e,

burd) beffen 23etnamen bie 2Bcifc feiner 9)fa(erei fi(^ c^a=

raftifirt, ()crDovfteI)enb.

(ix mar ber le^te (Sfleftifer, meld)er nod) mit (S^rc ge=

nannt mirb.

länger, ot§ bicfc <2d)ule, er()ie(t fi^ bie ber 9^xturali-

ften, mcld)c bie l'cibenfd)aft, mie fie fid) and) jeigen mod)te,

barjnfteKcn fuc^teu, o()ne 9iüdfic^t ouf 9Jcufter alter !öilber.
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(£tc cf)araftevi[iren ba§ ^cdcn bcv Italiener, wk c§ no(^

:^eute ift, aufgclöft 51t -Onbinibiicn mit l^cif^em ^(ittc, aber

o{)ne trgcnb einen i^altpunft in bcr 9vcligion ober ber ©c^

fd)id)te. SDicfcv l'ebcn ber inbiuibueÜcn Vcibcnid)aft brad)tc

'DJcidjclan.qelo 5inicrigf)i ba (iaratiaggio in bcr Äunft

f)auptfäd](id) ^,itr 3^av[teüung. STnc ftd) in ber neueren

3cit biefeei <2innenlcben in 5feapc( concentrirte, fo raäf)tte

aud] bort bic Äunft, n.ield)e bieje^ !i'e6cn ^nr fünft(erifd}en

3{nfd)auung bvad)te, ifjren Si^. iTort lebte bcr «Spanier

©injeppe 9vibera, (e <2pagno(ctto genannt, tt.ic(d)er bte

gnit;ftapfen (^avaüaggio'ö verfolgte. 'Jüi§ btefer <2c^u{e

ging ber Sdjladjtcnmaler 3InicÜo galcouc unb bcr trilbe

S a l n a 1 r 9v o
f
a fjcvüor, »Dcldjcr mit feineu 5Diit[d]ülevn un*

tcr bcm Diamen ber Ciompagnia ticÜa 93?ortc mit ben

9icapo(itoucrn in bem 3(ufftanbe iD?aianieUo''8 gegen

bic fpanifdjc .f^crrfdiaft toc^brad) unb nad) bcffen Stur^

nad) 9Jom entflof). <2ctnc 23ilbcr [inb, iric fein ?cbcn

unb fein (2I)arattcr, n^itb unb finfter.

2Bic ba^^ lel?te fjiftorifdic ?ebcn in 5taücu p[}antaftiid^

in ber d'mpövung 9??afanielio'^3 ^um (et^^tcn 9)?ale auf=

fladerte, unb bie große, italieuifd)c 6)cfd)icf)tc bco 9)iit=

tc(a(ter§ enblid) ttu€^läuft in unbcimlic^c 33anbitcngcfd)id)ten,

fo fd^feßt and) bie @efd)id)tc ber ilaücnifc^en ä'unft fi^

ab burc^ ©atnator 9iofa in feinem Silbe : bie 33crfd)njö=

rung (5ati(ina'i< unb in feinen büftcren ?anbfd)aften mit

lüitbcu <2di(ud)tcn unb G^ebirgen unb einfamen, finftcren

Sxäubergruppen.

So ftarb ba§ ^iftorifc^c ?cben, juglcic^ bic -ßunft in

-Stalten.



STnr f)a(icn gcfcf)cn, ba§ bi'e alte, t)ord)rtftltcf)c 2ßc(t

bic (^^ottljcit atö Dffenbaruug ber in ber 9?atur jur Q;r^

fd)eiuitn9 fommcnben ^Icmeutavt'räftc bcgi-tff.

5)ic 9?atur, a(§ ein bctcbtct^ iinb im ii^ebcnbigen cv=

f^ctitcubeS SBefen gebad)t
,

^at feinen anbeten 3^^''^'^ '
^^'^

bic (irfd)cinung i()rc§ ^nu äuf^crn ^ovm \id} ^eraui^bilben=

ben ©cmüt^eö. 2)eutnad) mürbe baei plafti|d)c Qhcai in

ber unbebingt üolifommenftcn ';?(nf()cbnng ber jd)affenben

öbcc in i(}rer ^orm nnb bicfer miebcr in iljrer 3bee lic=

[tc{)en. 2)a ader ,5iinfd)en ber -Sbce ber fdiaffenben 9latur

nnb ber burd) bie 9}^aterie tierinittelten ^-orm immer ein

33rnd) Meikn muf^, iueldjer bie ibeale (Srfd]einung unmog--

üd) mad]t, fo fonute bie 9?atnr nur burd) ben ^J)icnfd)en

in ber ^'unft ju fid) felbft er(i3ft lucrben. ®iefe Grlöfung

jum obeale ber <2d]önl)eit Ijat [ie bei ben a(ten @ricd]en

gefunben. 5(n i^rcm ^ick nuij^te iebod) ber ibealen 9'tatur

ber if)r fcinbtid)e @egenfal3 üon feUift entgegentreten. J'iefer

trar baS (5()ri[tent()um , lr3eld}eö bie Duitur nnb i()re 53cr=

göttcrung im 5bealen alö ba§ tenfli[d)e, [innlid}e 'ißrincip

ju 33oben trat. 9}h)tf)ifd) Ijat ba8 ßl)ri[tentl)um bicfen

©ieg in bem (Srjengel 9}iid)ae( gefeiert, tucldjcr bie ytm

©atan t3erfral;-te Dtatur unter feine i^-üf^e gemorfen Ijat.

©0 trat mit bem (5I)riftentl)ume ber ^wi'^fpi't^t jmifdjen

bem [innlid)cn nnb bem gciftigen 9J?enfd)eu in bie Söclt

nnb- mit i()m bie ©ünbe in ba§ ißctunßtfcin ber SD'icnfd)'
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'ijdt. 3lI)omag a ^empi§ tu bcr 9?ac^fo(gc (Eljrifti ift am
-Omiigftcu auf bicfc ^-vage int d)rtft(id)cn (Sinne eingegangen.

S)iefcr Ä'ontpf ftelltc fid) im 9Jiitte(altcr äußevlid) bar in

bcm it)c(tiid)en ^aifcv unb bem gciftlid)cn "i^apfte.

9}tit gel)cimer unb öffcntlid)cr 'ülbneigung ()atte hai

fpivitucUe (i{ivi[tent()um in feinen evften 3af)rf}unb;vten bie

finnlid)fte Äunft, bie p(aftifd)e, in il)ve Xicufte genommen.

3^ie Äunft Devrid)tctc and) bei bem altd)viftlid)en 3^ogma

baffelbe 2ßer!, Jne(d)e§ fic in bcr 9?aturreligion noücnbet

fiattc. Sic bradjtc cg aümälig ^ur finnlid)cn (Srfd)cinung

unb überinanb eg, mic 2l(Ic§ übenintnbcn ift, \m^$ an§ bcm

^immct auf bie ßrbc unb in bie roHenbe @efd)id)te ()iucintritt.

Q§ iicvbanbeu fid) in bcr Wxtk be^ ätncitcn d)rift(ic^cn

3af)rtaufcnb§ mit bcr .ßnnft il)re alten !i'cl}rerinnen, bie

gried)ifd}c -poefie unb -l-^^ilofopfiic, me(d)e in ifjren einig

neuen (inangelicn, .^omer unb '].^lato, bei bcr Eroberung

Gonftantinopetg burd^ bie Dt^manti nac^ Sloren3 ju bcn

9L)?ebiccern gcflüd)tet mürben, um üon {}ier auö non 9?eucm

bie 9l)Zenfd)()cit ju crmärmcn unb ju begciftern.

glorcn^ mar im SOtittelalter eine oug Burgen ^nfani»

mcngevücfte Stabt, in me(d)er rittcr(id)e y^amiüen römifd)er

unb bcutfd)cr ^perfunft f)auften. 2o(d)c (Stilbtc, — um
bai^ oben ©efagtc noc^ einmal fjcrnorjnfjcbcn — mo fi^

gemaltige 9}cenfc^enelcmentc bnrd)einanber mifd)en, finb, mie

ein 33rcnngla?, in meinem fi^ aüc Strahlen bcr (Sonne

3u einem jünbenbcn puntte jufammenfaffcn. (So in ^^lO'

reuj. !J)ie kämpfe unb Krämpfe be8 9}iitte(alter§ maren

l^ier 5ufammengepref?t in bcn ^rei« einer Stabtringmauer.

^ier ftcigerten fid) bie ©egcnfätjc beä mittela(tcrli=

d)en ?eben§ in ununterbrod)cncn 9xeüouttion§gätn'ungen em^

pov bi§ 3u iljrer iBerni^tung unb 33erlflärung in bcr ^^oefie
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itnb ^itnft. SLmv fct)cn btcfelbc (Sntiütrfehtug in bem ?ckn
bcr ^>flan3c: uiiv babitrd), ba§ cS [id) jeUift 311 überbieten

fud)t, bräitgt eiS fid) in eine ^noe!)je jufmnmen unb öer!(ävt

fid) ftcrbenb in bcr S3(ütf)c. ©0 bie atte SBclt in 5It^cn,

fo baö 9}{itte(alter in glorenj.

2Bie Hon ^^ier auö l)eücnifd|c ^unft nnb Söiffenfc^oft,

l)cimlid) untertr)üf)knb, ben ^'anipf mit bem mittclatterüd)cn

@eiftc begonnen unb otö feineg @ift bie bamaligen 2Belt=

juftänbe biö in bie feinftcn 9Zbern bnrd)brnngen l}abcn, ba=

ton jeugt ber ju gteid)er ^dt eingetretene 9.?erfaü aüer

jener l'eben^^iormcn. 2)amatS fd)ien ieglid)e @ott{)eit an§

ber 2Belt gemi^en ]u fein, in Uield)er nur nod) bie finn=

ti^e (Sc^önt)eit, nerir)egene ?eibenf^aft, jügcüofe Segier nnb

baö morbluftige 93erbred)en aÜmölig 9vaum gertiannen. ©neu
tiefen 23Iid in bie 23ertt)Drren^eit jener gefellfd)aft(i^en 3»=
ftänbc im f^iäteren ^^erlaufe biefcr ^dt in ber feingef^lif=

fenften Silbung läfjt ung bie @cfd)id)te ber 33ittoria 5Ic=

corombona tt)un, \vdd)t ^ubtnig Sied in feinem befannten

9vomane au§einanbcrgc(egt t)at.

(S§ fei mir üergönnt, obige ©ebanfengängc burd) einige

33eifpie(c au8 bem 3)recibener SJiufenm jn erläutern unb

babei aud^ Quf anbcre unb neuere 9Jid)tnngen ber 9D^aterei

einige (2treif(id)ter ju Irerfcn.

Hapljacl Jttit^to tion Krbino.

(Sr tüar nad) 3>afari am dljarfreitag 1483 geboren

imb ftarb am G^arfreitag 1520. ©ein S5ater njor @io=

t)onni ©anjio bc' ©anti bon Urbino, ein Tlakx ton ge=

ringer S3ebeutung
;

fein eigentti^er ?e^rer irurbe ^ietro 'iße*

3ul. Wofen fämmtl. SBertc. Vlll. 3
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rugino. Ort feinem jraanjigftcn 3a^re ücriieß er bie ©c^ule

fetncö 3)hi[tcrei. 5m 3af)ve 15U4 treffen mh diapi)aä in

i^torenj, rao bie to»fanifd)e Äunft t^re ()öc^fte ^(üt^e eben

errei^t. 3)urc^ fic wirb ^ap()ae( üon ber SJJanier feinet

^e^rmcifterö gänjHcf) befreit. 33ier -öa^re barauf, 1508,

neun -Oa^re üor bem 2{ugcnbticf, tuo i'ut^er bie 95 StjefeS

unb in i^nen bie ÄriegSerftärung gegen 9Jom anfd)(ug, wirb

SJap^aet an ben .l^of be§ präd)tigen ^^opfteö -SuliuS IL

berufen, um bie ^H"ac^tgemäd)cr bc^3 3>attcanö mit |^regco=

gemälben ^u fd)mücfen. <2o fotite in i^m unb feiner ßunft

bie 5(Ugen)a(t ber römifd)en Äird)e i^re ^öc^fte ^erflärung

in berfe(ben ibea(en j^ornt erhalten, in raelc^er bie [)eUenifd)e

2Be(t cor ifjrem Untergange i()re Erfüllung gefunben f^atte.

2Öir fte^en ^ier t)icneid)t üor bem geraattigften ^ilbe,

nje(d)c>s 9iap^ac( gefd)affcn i:}at. 2Bir fotogen baöon bie

jraei .^älftcn beö grünen 33orf)angeö jurüd , unb Dor un3

erf(^eint

StRabonna bi San <Sifto.

%n^ bem lic^tbtauen ,^imme( ber S^erubim, wetdjer

un§ auö un)ä()(igen ^inbergefid)tern anblidt, erf^eint 9}Jaria

mit bem -äcfuStnabcn. ^u i^rer &ied)ten unten fnieet ber

^eilige ©ij-tuö in meiner Xunita, barüber ein Pallium «on

©olbftoff, neben i[)m unten auf bem -Profcenium, mcld)cö bie^u»

fd)aner üon bem l)eiligen 3d)aufpiete trennt, fte^t feine Siara.

3nr !i?inten 'Dfaria'ö fnicet bie Ijeilige 33arbara. Unter

ber SBolfC; auf welcher bie fd)n)ebenben %ü^t 9)?aria'ö ju

ru^en fc^einen, üoUenben jmei Sngetfnaben, «e(d)e big un=

ter bie aufliegenbcn 3trme ju fe^en finb, bie großartig ein=

fad)c ßompoution. Sr^eben rair ben 331id jur DJJutter
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@otte§ empor! 2öic im f)cftigcn, uiorfenjcrtljeilenben SBin^

bcf^luc^cn, in luelt^em bav^ blaue Ucbergeiüaub über i^r

v^aitpt, Jüie ein ©cgel, ünt'ä (}erübcriric()t, trägt fic in i^rcn

Slrmcn ben aufrcd)t fi^3cnbcn Knaben herunter. (Sr fi^t

ineuigcr auf i^rcn 'armen, alö in bem ©eroanbe, n3elcf)e§

fic^ 5n)ifd)cn i^ren .g)änben ju einem 2;ragfc[fel fpannt. (Sr

tl}ront barauf in göttticf)er 9?u^e, auf baS linfe ^nie ben

red)ten '^-ufj unb um ba?> gu^gctcnf bie lint'e ."panb gelegt,

n3ä()rcnb er bie red)te tueber jum ©egncn nod) ju irgenb

einer ißemegung gebraudjt, fonbern fie nur an fic^ ^ält.

(Sr erfd)eint l)ier nic^t a(ö ber ®o§n ber 50Zutter, burd)

ltield)e lüir i()m brübcr(id) na^e gefteüt finb, fonbern aU
ber ©o^n @otte8. 235er ift fo rein im ^erjen, um ben

entfet^enben S3licf feiner 3tugen ertragen jn fönnen? (S§

ift ber 331icf, mit iDeldjem ber junge (Sott beS f(eifd}töbten=

ben S^riftent^um§ mit innerftem Sibfdjcu juerft bie 9?ie*

bertrad)t einer in ©ünbenflut^ üerfunfenen 2ßc(t erbtieft.

3)iefer ^nabe luirb fie einft ricf)ten unb üerbammen. —
Sind) SJJaria trägt ben Knaben nidjt, wit eine 9)tutter,

fonbern al§ eine -Sungfran, it)e(d)e nie bie Siebe 5U einem

9Jianne gefütjtt {)at. ©ie fennt in ber ©trenge über=^

menfd)(id)er Unfd)utb feine ©ünbe, fie ift and) ^ier feine

^Vermittlerin ber fünbl)aften 9[)|enfd]I)cit , bereu Ouaten fie

md)t begreift. ®ie 3>erbammnii^ berfctben mirb nor if)r

jur 9^ot()n3enbtgfeit. ©0 unerbittlid) bütfen 9Jcutter unb

©o^n au§ bem .^immet be§ ©emätbeS tjerau^. ©elbft bie

f)eiUge 33arbara ift in bie ^niee gefunfen, fnittert beftom»

men ba§ Oelnanb jnjifd^en ben ipönben üor ber ^ruft unb

blid't feitlrärtg über bie (infe ©d)u(ter f)erunter. 3^^ '^^^''

fer 9)Jutter mit biefem ®o(}ne fönnen nur ba§ fünbenücr»

laffene ©reifenalter — ber ©ij1uö — unb bie unfd)ulbige

3*
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Äinb^eit — bie beiben geftügc(ten ©ngelfnaben unten — ru^tg

cmporblirfcn. 2)a§ Qrbentebcn ^^erbom))!! unter bcn ^ü^en

ber Oottveincn in ängftüd) buvc^ciuanbcrquaünenbcn yitbä=

ujolfen.

3)iefc8 53itb tft in feiner Söirhtng fo geirattig, Weil

bie ^ettcnif^c ^unft f)ier auf il)reni ©ipfel, ganj üon bem

afcetif^en @eiftc be§ (5f)riftent()um8 übernjältigt, i^r eigencö

@efe^, bie ©innü^feit, ocrbammen innf?. !J)ic§ ift ber

atte, flcifc^töbtenbe @eift be8 (2f]riftentl)um§ , irel^er

I)ier, nur no^, üon finnücf) fd)öner 'gorm umfc^rieben,

nur nod) bie feinfte Sinie ^u burcl}bvcc()en braud)t, um in

ben bilberftürmenben ^•anatiömuö ber cbräifc^en Siebter

unb 'iprop^cten be§ alten Seftamente§ unb in ben pautini-

fd^en ®eift ber anbred)cnben 9icformation überzugeben.

3)ie 9^cformation beburftc ^u il)rem 3*^^^^^ blofi "^^^

gemüt^erfc^üttcrnbc SBort ber ebräifd)en 53u^pfa(mcn. (Sic

fanb eö ^nnäc^ft in (Saüonarola, irc^cr ^ier in grimmigem

(Srnfte bem Ijcncnifc^cn ?ebcn in i5'forcn3, ttiie früher ©0=

tratet in Sitten ber alten SBelt, bcn Ärieg anfünbigte.

S3eibe tjatten 9ie^t im ©eifte ber ^u^unft nnb Unredjt

bem ©egebenen gegenüber, unb 33eibe erlitten ben Xo'ü;

®etbe l)atten barin ein ä^nlictjeg ©(^icffal mit 3fo^anne8

beut 3Iäufer, n)eld)cr, 23u§e prebigenb, bem (E^riftent^um

Dorauö unb in ben Xoh ging.

3)ie Jungfrau DJJaria, toon .^olbein.

58ei ben germanifc^en 3?ölfern '^atte \ia^ d^riftent^um

feine jum ibealen 33cn)u§tfein in ber ^unft hinauf geftei=
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gcrtc, [onbei-n bic in firf) |)f)antafti[cf) träumenbc unb in

fid) befangene 9?atnr, mithin in i^r fein feinb(id)e§ '!)3rincip

liorgcfnnbcn. 3)ie toecle ber beutfcl)en ^catnr gtid) mef)r

einem 2)iäbd)cn, h3ctd)cg jtrifc^en ^inb unb Onngfran mitten

inne fte()t unb ^uerft üon ber !?iebe ergriffen bem ^imm=

Uferen 33räutigam uieinenb in bie 5lrmc finft. ©o mu§tc

fie and) nur i()r ©emüt^ in ber ^unft abfpiegeln; bie

(£d)ön^eit ber ^orm ift babei üon feiner luefentli^en S3e=

beutung, ba 5lUc§ auf bie (Smpfinbuug anfommt. 2)efto

Willfürlic^cr founte baö tramnbercegte @emüt^ fid) p^n=
taftifd) 5ur Srfd)eiuuug bringen. ®ie beutfd)e Ä'unft §at

ba()er einen gan^ anbern Slnfang unb 5(n§gang, ai§ bie

itatiemfd)e. So läßt ber beutfd)e 9}talcr in ben Portrait»

geftotten feiner i'ieben, ir)c(d)e täglid) um i!^n ^erum finb,

bie giguren bog d)riftlic^en .^immel§ in ba§ beutfdje Sebcn

befreunbet §ereiutrcten.

(Siner ber größten bentfd)en 9}ialer ift

Itttiö ^olbetn, ber Jüngere,

in ©rünftabt ober 3(ugöburg 1495 geboren. 3}tit feinem

Sater, l^ani ^olbcin bem 3lefteren, luenbete er fid) in

früf)er -Sugcnb üon ^lugöburg nad) 33afe(, wo fic^ nod) jc^t

bebcutenbe 2Berfe non i§m auf bem 9iat^()aufe befinben.

@r wav ein treinfeligeö @emüt^, ir)c(d)eg ben 33erfe^r in

2Birtf)ö^äufern ikhtt unb baburd) mit Sßeib unb Äinberu

in gro§e Strmutf) geriett). 2(u§ biefer 9tot^ befreite i^n

®raf 2(runbe(, ber britifdjc ©efanbte in 23afe(, )uetd)er i^n

mit nad) l'onbon gu ^eiuric^ VIII. na()m. ^olbein erf)ielt

unb ben.ia(]rte fid) bic @unft biefeS Iaunenf)aften ^önigö
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btö 5u beffen lobe. Sr fcfbft ftarb im -3a^re 1554 bort

an ber '5)3cft. 3)er Sob fd)ien bama(§ in groRcn (£rf)n)abcn

bic 5um ißevberbcn reife ^cii adjumäljcn. ^Vft unb 33ürger'

frieg luarcn feine Jpanblanger. Unb boc^ i)at baS beutfcf)e

©emütl) biefeö Qntfc^en nod) I^umoriftifc^ imb |)f)antaftifd)

tierarbeitet. !Da§ Ö5rQnenf}afte jener ^uftö^be geftattet fid)

i()nt 3u einem töbt(id) foppenben "5aftnad)tfpie( — ^nm
S^obtentan^. .f)o(6cin'8 ipol5fd)nitte nnter biefcm i)?Qmen

finb Befannt. -Sn bcm großen 33ilbe:

OacoB 9}?ei)cr mit ben ©einen nor ber
-3 u n g f r a u 9)Z a r i a

bänbigt fici^ biefer p^antaftifc^e 3"9 ^e^ beutfc^en @emüt^§

ju ernfter 2(nmutf] in ber Oeftalt 9}?aria'3 nnb ru^t faft

nur in ber p()antaftifd)en (^orm einer märchenhaften Ärone

auf i^rem öflupte. SDaö 23tlb ftclit bie i^amitie beS ^afcler

23ürgermei[ter^ 3^acob 9D'?ei)er mit ben ©einen anf ben Änieen nor

ber ^ei(. Oungfrau mit bem (2f)rifttinbe bar. 9}^aria erfd)eint

!^ier a(g bie ©d)u^l)eilige ber ^^amitie. 3^ ^^^^^ 2inhn

fnicet bie 9)httter mit ^mei !Jöd)tern, ju i^rer 9^ed)ten ber

Spater mit 3mei ©ö^nen. 9)?an glaubt, baß ber ^nabe

auf ben 2lrmen ber Jungfrau ba§ "iportrait eine« ^inbeS

an§ biefer ^amilic fei, aield)e§ Derftorben ttiar. Wtan barf

noc^ einen (Sd)ritt raciter gel)en unb in ber 93Zaria felbft

ba^^ Portrait einer üerftorbcnen Joc^ter be§ 23ürgermeifterg

9)?ei)er fef)cn. §at fie bod) bie fpred)enbfte, lüenn aucf) t)er=

f'törte 2lcl)nUd)teit mit bem älteren ©o^ne be8 iBürger=

meifter§, me(d)er neben biefem fnieet.

©ie erfd)eint nid)t, mie bic fij-tinifc^e ?Okbonna, ouf

SBoIfen unb in l^immlifc^er @(orie, fonbern auf bemfelben
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SSoben unb auf bem[clbcn Sc^))ic^, auf tt)clrf)cm bic j^aniiüc

Dor t^r fnicet unb um il)rc i^'üi'Inttc betet. 3)ie 9?if(^e, in

nicW)er fie fte()t, Uiölbt fid) oben in 9}htfd)c(form a{\ lt)eld)c

in bnnfelgolbener ^^avbe Don felbft 3nr ©iorie tnirb unb

batior baS bentfd)e, iungfväuUd)e 5(ntlit,', ^Jiaria'S flav fic^

abl)ebeu Uijjt- @^^ fd)eint für jeben uac^btlbcnben ^ünftlcv,

fei e§ auf ©tein ober Tupfer, . eine Unmög(id)tcit ju fein,

bcn l^olbfeligen Slu^brnd biefeS @efid)teö luieberjugeminnen.

@§ ift ein unti3ibcvftel)tid)er ^^hI'cv barauf l)inge^aud)t. Sie

trögt eine ^ronc, tt)eld)c im Greife au§ golbcncu, onein=

anber geftcHten, gleid)cn S31umenblätteiu jnfanunengefeljt unb

mit perlen Der^icrt ift; auf Icbem 33(ättc^en fiet)t man bie

^igur eincö -ipeiligen angebeutet. @in Äarfunfcl ftel)t, lüie

ein 23(utötropfcn, auf ben üorberftcn 23(ättd]en über ber

tobeöflaren ©tirn. -ö^re gotbcuen ^aare flutten unter ber

^rone ju beiben ©eiten einfad) t)erunter, itjre niebergef^(a=

genen Singen bebeden fi(^ milbDerfi^Ieicrnb mit ben meid)cn

SBimpern. ©ie trägt ein bunfelgrüneci ©cmanb, mcld)e§,

um bie Slrmgetente jnrürfgcfdjtagen, bag um bie S3orber=

arme eng anliegcnbe Untergetnanb unb bic feinen 9)?an=

fc^etten, metd)e bie fc^öuen ^änbe umgeben, erfd}cinen lä^t.

Um bie ^üfte l^at fie eine nac^Iäffig gcf^tnngcnc, rof^e,

fd^mate (Sd)är^e, wef^e mit ben Guben i)erab()ängt. 2)ag

^inb, öon i()ren .'pänben getragen, Ijat fein ^öpfd)en auf

fein red)te§ .^änbd)en unb biefcö auf bie (infe ©d)u(ter ber

fc^mcfterli(^en -Jungfrau gelegt. (So blirft unb ftredt fein

ünfeö .^änbdjen au§ na^ ben Änieenbcn tjernnter. SS
bebarf nid}t ber 5lufforberung i^re^ jüngeren 23rubcrö, be§

frifd)cn Knaben jn il)ren ^ü§en, fie anzubeten. 2)iefe in

ber beutfd)en Äunft Derflärte -Önngfran mirb ewig öor un=

ferer ©eele ftet}en.
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2öie bie ita(ienifd)e Äunft in bev [ij-ttnifc^en 2JJabonna

groß im ibealen ©eiftc, fo ift f)ier bie beutfdjc tief im in-

nigen @emüt()e ^ur t£ifcf)ciuung gcbrad)t. %nd) i)kx ift

büö 3rbifd)c, bod) nid)t buvd] bie Strenge, nur buvd) bie

9)älbe be» fleifc^gcniorbencn (£()riftent()umö überiunnbcn unb

geheiligt.

3.net(eid)t bejeic^net bicfeä 23i(b ben .ipöl)epunft ber

beutfd)en ä)?a(crei, rcic bie fij-tinifdje 9)iabonna ben ©i^fel

ber rbmifc^-c^riftlic^en Äunft.

^Antonio ^Uegri,

üon feinem ©eburtgorte Soreggio genannt, max 1494
geboren unb ftarb 1534.

Sr i)at feine 9vid)tung non ben SBerfen Seonarbo'S ba

^inci erhalten, iöcgreift man biefen groj^en 9}^eifter unb

feinen f)errlic^en ®d)ü(er Juini, fo üerfteljt man auc^ (io-

rcggio. -3^r -Sbeal raar, mie ha^ @öt^ifd)e, baö roeibüc^e.

3d) erlaube mir ba^ füf^e @e^eimniß in if)ren roeib-

liefen ©efiditern, inetc^e^ bercn l'ippen in einem janberifc^en

Säckeln umfdjiuebt, nur in einem ©ieidjniß anjubeuten.

(Sin in ftrenger Äioftcrafcctif er^ogeney iJ}?äbd)cn ift jum

erften 5[Ral in bie SBelt unb auf einen ^all getommcn.

2)ort ^at e§ ben erften meltlid)en 2an5 getankt unb ba§

erfte ^i^iebegmort gcf)ört. Dbcr mill man lieber an S§afe=

fpearc'g -Sutie unb i^re 2ippm benfen, ju welchen ba6 erfte

3)ia( 9iomeo'^ kippen al§ ^nlger gcmallfa^rtet finb, fo mirb

man ba8 Säckeln ber ?eonarbomäbd)en nerftetjen. ©ic fte()en

auf ber 3arten ?inie, Iüo ieneS fuße ?äd)e(n ben Stugenblicf
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jii)ifd)CH beut crftcn (Srri3t(}cn mib bcm elften ©rbtetc^en

aui^füUt.

Qn ß^oreggio befreit ficf) ha'i lDei6Urf)e 9Zaturibea( fo

Weit üon ber Äird)cnfa^uug , ba(3 biefe nur ein SJeij für

baö lüfternc 33ege^reu me()r roirb. ©aburc^ fommt baffelbe

(Stcnient in biefe Äunftricf)tung , n)ie eö fnr^ tior (Soreggio

mit 9Jtacd)iaDeüi'g 33nc^ üom ^^ürften in ber ^olitü, unb

fpäter mit i'o^ola in ber ^riftfat^olifc^en ^irctje fic^ feft»

fteEte.

3) er f) eilige ©ebaftian.

-3n golbener @Iorie fi^t SJiaria auf einer SBoIfe, über

ben jurücfgejogeuen linfen bcn red)ten ^ufe gefaßt, fo ba^

ber (2'd)oo^ bem Knaben ^aum giebt, auf bem feftgeftemmten

^niee rittlings ju fi^en. 2Bie er, fo reitet ein (ängef red)t§

unb ein onberer linfg, unb jhjei fteinere ebenfo ju 3}iaria'§

§ü^en auf 2Bo(fen. Unten auf ber (ärbe, an ben 33aum
gebunben, fte^t faft in ä^nüc^er ©tellung, füg(äd)elnb unb

emporfc^mad)tcnb, eebaftian. 33iö auf baö um feine Ruften

gefd)lungeue ipemb entfteibet, gab er bcm 3Jieifter @elegen=

^eit, bic Iieb(id)en, fü^ gerunbeten ©lieber eineö -Sünglingg

3u jeigen, tr)eld)er faum ia^ Knabenalter jurürfgelegt ^at.

3^m gegenüber fie^t man ben '^^cft^eiltgcn , 9xod)u8, Ijalb

liegenb, ^alb fi^enb in gteid)er iöcincgung ber enttleibeten

S3eine in fü^em <Sd)lummer ^ingegoffen; jluifdjen 9vod)u§

unb ©ebaftian fnieenb in ät)nlid)er iöeinbeiuegung ben Ijei»

ligen ©emianuS im "S^atlium üon ©olbftoff, barunter eine

wei^e Sunica, in rotf)en ®tiefeld)cn, bcn ^o\>\ loenbeub

unb fd)mac^tenb ^inunterblidenb, inbem er jugleid) mit ber

9ied}ten em^or unb mit ber £'in!en l^crunterbeutet. 3"
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feinen i^üj^cn in bcr (Scfe ftt^t ein I)alknt!(eibete8 SKäbc^en,

faft nod) im finblid}cn 2l(ter, mcldieö ba§ 5y?acf)0i(b bcr Don

©cmian ber SQtuttcr ©otteö in 9}fobena geireifieten ^ird)e

trägt, ©iefeö @emä(be ^eif^t fd)er5n)cife: bie 9ieitfd)u(c.

9?ur ein proteftantifd]er 9}(uder fann t)icl(cid)t bie feinen,

auö bcnt rcligibfen @emüt()e emporpvirfetnbcn, ^eim(id)cn (5nt=

jüdungen unb ßrgiefntngen bicfci^ 53ilbcö na^enipfinben nnb baö

fü^e Ärampfläd)cln in ben (jinanfgc^ogenen^Jtunbnnnfcln üerftc=

t)en. (Sg ift bie in ber Slnbndjt fd)lummcrnbe SinnUdifeit, )re(d)c

fie jur I}einilid)en Orgie werben lü^^t! 2)nrd) bie feine

3eid)nnng unb 2Benbung ber Ijalb öer^üHten, ()atb entflei-

beten ©liebntaßcn Don ^erfoncn in ber Gnttridelung^periobe

beö @efd)(ed)te§ fd)(eid)t ein I}ermc4if)robitifd)e§ l'äd)e(n, wk
ber (S(a8^arntonitaf(ang einer Äaftratenftimme. -3n biefcm

33itbe ift bie 3nngfräulid)fcit bcr d)riftlid)en Äunft gefnidt.

©ie !^at nun 9?id)t8 inet)r mit bcm ^immel bcr llnfd)utb

ju t^un. 2)od) auc^ baS gefallene 2Bei6 richtet fid) unter

ber fegnenben .'panb ber göttlidjcn ^latnx ft)icber empor unb

njirb gctjeiligt a(ö 9}?utter beS Äinbeö, in meli^em fie irbifd)

fortlebt. 3)a§ verlorene ^^arabieö gewinnt fie wieber in ber

9)futterfreube. (So faüen unfere 53(ide in

bie ^eilige 9? a c^ t.

3n biefem ©emätbe ^t bie 9?aturfeele t^re grcif)eit

üon ber 2tfcetif unb i^ren 35er^eißungcn be§ •Senfeit§ üöllig

errungen. ®ie 'i)at jebe Spornt, welche i^r ber @eift ber

©atpung aufgeprägt Ijattc, üon fid) geti}an. ©ic wirtt ^ier

unmittelbar auf ba§ @cfül}l im 2lugcnblirf, wo bie funge

9}iuttcr juerft i^r Äinb crblidt. .^ier prangt bie D^atur

im lcud)tcnben ^inbe im eigenen ?id)te. Sie ^at ^ier ganj
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bat^ d)viftlid)e, ieufeittge .'nimntciveid) itnb fctbft ben irbifd)cn

,r-)tnnuel mit feiner (Sonne entbel^ren gelernt, [ie ift feiig in

ftd) felbft nnb jugteid) if)re eigene ©onnc, in ber fie \\ä)

fetlift bic dlad)t iljreö 3)afein§ er^cÜt.

Unter ben Trümmern einer untergegangenen ^dt liegt

ouf einer ^'rippe im ©trot) ha^ jartc "i)?engctiorene , von

ben Firmen ber DJhtttcr Itedenb' nmjirfclt. 3)ic junge

SOlutter ijat fid) tief ju bem ^inbe ()erabgeneigt, fie fann

hai fd)öne, lebenbige 9uit{)fet uid)t faffen, cö ift ju groß

uub mnuberbar ! Sijx eigenes ^eben, iljre Siebe felbft liegt

außer i()r, öor tl^r ba in ber ©eftalt eineS Ieiblid)en Äiube§.

3)a§ füßc ßrmatten töft fid) in i[)rem @efid)te in ein feligc§

Säd)eln auf. ^'eine (£ee(e ift jet^t rein genug, ber 9Jhttter=

freube in bie entjiidten Singen ju feljen, i^rc ^lidc geboren

gauj bem neugeborenen ^inbe, fie fiub ju i^m ^erabgefeuft,

t)on beu Slugeuliberu fanft ti erfd) (eiert; it)ie fie, fo erblidt

ja jebe 9)tutter beu @ott, ben fie in fid) trug, in it)rem

^inbc 9}?enfd) gemorbeu. können mir bod) felbft hm 33tid

üon bem rofig (eud)tenben ^inbe nid)t abmenben. ®a liegt

c8 fo I)üIf(oö uub. bod) fo reid) an Siebe uub in iljr an

^ülfc! 3)a§ junge Scben empfiubet bie 9^äl)e ber mütter=

li^en 33ruft; bie jarte liufe ©^ulter, baS ^iinbdjen 3mifd)cn

ben 2ßirfclbäubern uub bie rofigen i5üC?d)en ^aben fid) ()eranö

gebohrt, mie 231umen auS hm anfbre^euben ^nov^pc". ®a§
33ilb ^eißt mit meljr 9ted)t, aUi man gcmöljnlid) meint, „bic

9'?ad)t." 5)ie gcbärenbe 9iad)t ift ()ier ^ur Butter 9J?aria

geworben uub i)at ben jungen ©ott be§ SageS geboren,

njel^er öon nun ou bie Söelt mit einem neuen Si^te cr=

teud)ten mirb. 9?od) blenbet e8 bie -^irten, meieren fi^

braußen auf ben gelbem bie 9?atnr juerft offenbart, jumeift

ba§ blin^elnbe 9}?äbd)en, meti^eö im ^örbd)eu bie ber Siebe
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gef)ciligten Rauben jum @efcf)cnfc gcbradjt ^at. ©n junger

^irte ift baneben bei bcr Grippe auf bie ^niee niebergefunfen

unb i)at fein ©efic^t herüber ju feinem 35ater geroenbet,

n3eld)er im begriffe ift, fid) ba§ UmraurffeH gegen bie 33len»

bung über ben ^opf ju 3iel)en; er gehört ber alten ^dt
an, racldje nid)t fet)cn raiü.

£)beu über bicfer @ruppc mälzen fid) ent^ürft bie fc^ön-

ften Sngcigliebmaßen burd) cinanbcr unb feiern bie Stufer^

fte^ung beö gleifc^e^.

3m 2)urd)blide in ba^ ^^reie unb auf bie ©ebirge, über

tt)e(d)en ber erfte 9}?orgen graut, ^(t ^inter ber Grippe

Oofep^ ben ®fe( ^urüd, nie(d)cr bie Ö^cburt beg ^inbc8 im
jungen 3)Jorgen austrompeten luiü; benn ttiaö fann ein (Sfel

Derfd)tt)eigen? —

9K a g b a l e n a.

SBom $?Qu6e faft »erftedet,

SSom ®olb()aar ganj uminattt,

3tut)t, auf baö äJJoo^ cjcftredet,

2)cö SalDiucib'ß id)öne (Seftalt.

(Sc> ni^t mit geuia(t"gen ®[iebern,

Unb fingt aih^ ootler ^ruft
3n unbefannten Sicbeni

5Bon überfd'ger ?uft.

(„S)a§ üBalbrceib" oon 3. SKofen.)

Unter bem ^J^amen ber ()ei(igen 9}Zagba(ena fef)en roir

fjier ein fd)öueS SBcib in 5auberifd)er SBalbbömmeruug auf

"ba^ Tloo<i gelagert, über i^re ©eftalt ha^ reid)c, buuf'elblauc

©elnanb geraorfen, racldjeö 3ugleid) über i()ren Äopf gc30=

gen ift. 2)arunter quellen bie reichen Sorfenmogcu ^eroor,

in tt3eld)e bie §anb , luorauf fie ilir Äöpfdjen ftüijt, tief
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Ijineingreift. ^\6)t unb ©rfjattm f)}ickn Itcbü^ burrfjeinan-

bcr auf @efic^t, kirnten unb 23u[cn, itici^rcnb bte »erfüllte

©eftalt in ba§ SBalbbunfcl [t^ jurüdlagert, au8 tt)e(d)cm

noc^ im vofigcn !l'id)tc bie btof^cn %üf^t fjcvüorleuc^ten. ©ie

^t ein 33ud) in bcui rerf)ten Stvme liegen. 9?eben bem

33ud)c ftc^t bie filbcrne Salfambüdjfe , au§ welcher fie be§

©eliebten 'gü§c gcfalbt i)ai. ipier rüt)t fie im mitben @d)at-

ten be8 grünen 2Balbe§ unb ben!t lefenb an ben geliebten

i^reunb. — (ä§ ift bie 9Jlufc ber romantifd)en ^oefte in

ber Satbeinfamfeit.

S)cf fietlige @eorg.

2Bir ftel)cn bor ber ^alle eine« fürftlid)en ^nftfc^loffeö,

beren Deffnung öon Dben, im ^albfrcife gefc^en, üon Äorb»

gefle^tc unb bartn üon einem reichen Drangcnfranj umge=

ben ift. S)ie marme 33läue beö itaUcnifd)en ^imme(8 blidt

oben burd) bie Deffnung im .^albfreife unb unten burd) ben

offenen 93ogcn ber .^alle I^erein ©aüon {)ebt fic^ bie @e^

ftalt bcr Siiabonna mit bem ^inbe rofig ab. ©ie ift ^ier

ni^t me^r Königin beg §immel8, nur bie liebrciscnbe ^ür-

ftin auf ßrben mit il^rem §offtaate. §ier ift aller -önl^alt

in ben frönen ©d)ein aufgegangen. 2)er fjeiterftc ©d)im*

mer ber färben mn§ nnö für Den verlorenen @cift ent=

fdjöbigen. ©etbft bie ©innüc^teit ift entfd)ieben jurüdge^

treten in ha^ (SontientioncÜe gezierter Stellungen unb SOZie^

nen unb in ftereot^pe« ^ofläd)eIn, trel^eö bod) nur ber

fdjönen Königin fo reijenb ftct)t. Sluf il)rer Sinfen, welche

über i^ren ©c!^oo§ '^erüberlongt, ru^t baö ^inb, beffen ^eib

jugleid) i^re 9ted)te ()ält. ©ie neigt fic^ ^utbüott ju bem

^ofgeiftüd^cn, bem S^iärti^rer "^etruS, tüelc^er fie üon i^ren
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35ere^rern, auö bem ^ilbe ()crau§bcutenb, mit jierü^em

?äcf)eln untcv()ält ; baö Äinb bagcgcn intercffirt auf ber an=

beren »Seite bev Ijeiligc ©enüanu^. Sr ift im ^Begriff, ein

jicrU^eS ^irdjenmobell, ineldjeg ein ^immlifc^er ßngci|Dagc

auf bem Äopfe trägt, in bie ipänbc ju nefjmen unb ba§

niebüd)e Spictjeug bem bavnad) ücrlangenben Äinbe ju

ü6erreid)en. 5}ie 5bec ber Äompofition get)t ^ier auö ber

Äreujform im ©egenfpiel if)rer 33cH)cgungcn Ijcrüor. 2)er

Ijinter @eorg ftel)enbe ^^etvuö beutet t)erau§, ber auf ber

anberen Seite norfte^enbe -3Dl)anue8 I)inein auf ä)iutter unb

^inb. -3n biefem ^^inein unb .^erauö entf^rec^en fic^ tt)ie=

ber einanber ©emianuS unb @corg, welcher t}ier in färben*

leud)tenber ©eftalt mit gebrcf)ten .^üften unb ©liebem, ben

linfen i^uß auf ben 3)rad)eufopf geftemmt, öor feiner ^ö=

nigin prangt unb bem fröl)lid)cn, narften Knaben ,^e(m unb

(2d)n)crt 3um Spiele gemäf)rt.

So l)at bie finnlid)e 9iid)turig ber Äunft fic^ in biefem

33ilbe abgebämpft, um nod) pifanter ju werben im fc^önen

Sd)eine l)öfifd) > religiöfen ßeremonielö.

ti^tano l:)crcUto.

•3n 3>enebig überiuanb bie italienifc^e 5IRaterei ba§ ftreng»

d)riftlic^e (äkment in bem fc^önen, Ijeibnifc^en gteifdje.

2[uö bem reiben, üppigen i?eben biefcr 9iepub(if arifto*

t'ratifd}er Äaufleute, meldje ^um '^^tpfte fagten : „Srft fommt

iBenebig, bann — 9^om!" — entfaltete fic^ bie (lentifolie

ber nieltlid)en ^unft im fdjönen Sd)ein ber i^arbe, ange=

rac()t Don ber lueidjen 2uft be§ iDiorgenlanbeä unb genährt
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üom jufantntenftrömenbcn 9{eic^tf)ume be§ 2Be(t^nbeI§. Unh
beimod) gelang t^ tuicbcr bcu Äünfttern 55enebigg, au§ bcm

@cgcufa(3c bcr ©inulid)fctt ()crtior btc '!)3ocfie bcö (S()riften=

t()umc3, im iDivflicf)en Dafcin juv itvnatüv(id)cu (Srfct)eiuung

ücvfövpcrt, auf3itfa[fcn unb bar5ufte£(cn ; beim bev Äüuftler

ober 2)td)ter fann feinen 90?omcnt rein objectiü tüiebergekn,

üon Welchem er fetbft nod) im ©cmütfje tief erregt mirb,

Jüie and) ber gro^e ©d)aufpieter ®d)röbcr in ^amhirg bie»

fcn ©ebanfen in feinem gac^e oft unb 6e[timmt als 2^)1"

fa^ auffteUtc.

3)er große, üoöenbete SD'ieifter 35enebig'§ ift

Sijtano 35ereI(io,

ju (Labore, an ber ©renje üon griaut im -3afire 1477 ge=

boren unb 1576 in feinem 99. 3al)re an bcr ':}3eft gcftor»

ben. Slrioft ju gerrara unb ^ictro 2lretino in ^enebig

lüaren feine Vertrauten greunbe, ^apft 'jpaut III. unb Äai=

fer ^ar( V. feine grof^cn 3>ere()rcr.

2Bir ftel}en tior feinem 9}Mftern3erfe

:

2) c r 3 i " ^ 9 ^'
f
i) e «•

„®avum ia(\t uns, mas bünft btd^?

3ft eö redjt, ha^ man beut Äaii'er ^inS
gebe ober ntdjf?"

(So. SRatt^äi 22, 17.

S)er SO'ieifter tjat ^ier ben 5lugenb(id jtnifc^en bcr ^rage

beg ^^arifäcr§ unb bcr ©egcnfrage S^rifti: „3Be§ ift tia^

iötlb unb bie Uebcrfd)rift?" feftge^atten.

S^{)ri[tu§, im Sorübergefjen begriffen unb üon bem fra=
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getiben '^^arifäer aufge'^altcn, rcclc^cr in üfttger Untierfc^ämt'

^eit if)m über bcn 5Inn I^evcin bic @o(binün5e t»or()ä(t, \)at

fein ^aupt ein tüenig jurürfgcincnbct. Seine feine §anb
mit bem fc^Ianfen Zeigefinger ift bcm @o(bftü(f genähert,

ol^ne eö ju berüf)rcn. 3)er -p^arifäer f)at gefragt nnb Ianfd)t

auf bie 5(nttt3ort. SBir bliden mit öngftlidjer (Srraartung

in bo'? Harc 3(ngefid)t be§ .f^ei(anb§, irelc^eö in bunfelcm,

f)inunterf(icf5enbem ^anpt^aor fd)Uiärmerifd) bteic^ erfdjcint.

(5^1 finb bic cbelften i^ormen nnb S^Q^' "^ treffen ba§

?lntli^ be§ @otte§foI)nc§ unc^ crfdjeinen fonnte, unb bennod)

^ortraitartig, beö^alb faft nn^eimlid), ba wir gemb()nt finb,

^a^ ©öttü^c in ibealcr i^orm 3U benfen; I)ier ift e§ mit

ollen feinen 2tnfprüd)en an ba§ mirflid)e ©afein nn§ menfd)'

lic^ na{)c gerüdt. "^ai^ 2Bort ift {)ier ^k\](i) geiuorbcn, um
e§ in jebem 33lut'?tropfen ^n überroinbcn nnb lu nergeiftigen.

2Bie milb unb boc^ ftreng ^ugleid) ift biefeS 2lnt(it^! So
iueic^ auc^ bie ?iber fid) auf bic 9(ngenfterne fenfen, fo liegt

'boä) in ben eblen Sinien eine unna()liare (är^aben^cit. Qn
meieren einfaif^en, eblen Linien fentt fic^ bic 9?afe üon ber

ftaren Stirne herunter! 3^agcgen öerlängert fic^ bie £)bcr=

lippe über ha§i -Öbeale f)inaug , n^ic mir bie§ bei träumeri=

fc^en, jnr Sc^inermut^ geneigten 9)?enfc^en gemö^ntic^ fin=

ben, nnb bod) ift in ibrer fd)arfen ^ei^nung ber geringfte

Sd^ein bcö 2Beid)li(^en unb ..^ingebenben bermieben; cbenfo

feingefül^tt ift ba§ gctinbc .^crüortretcn ber Uutcrtippe im

ge5ügelten, aber bod^ mög(id)cn ^o^'^e über bie na^egelrctene

©emein'^eit.

(Sotd)e @efic^t§5üge üerbcrgen bie glü^cnbfte ?eibenf^aft,

afcer beficgt nnb oerflärt im {)öc^ftcn S5ernunft(eben; benn bie

$:eibcnfd)aft ift ba§ 9?o§, üon mcld)cm ber Ö^eniug ber SDienfc^^

Ijcit bem ^idt braufenb entgegengetragen ober vertreten wirb.



49

Apier fd)en wir nicl)t bcn 3efu3, tndd^ev bcv 50icnfrf)^cit

ctitcu triicjcu, bitmpfcu g^'icben, foubcnt ba§ ©djivcvt be§

^'anipfeö cjcbrad)t ()at. <5r tonnte bcr 9?atuv, wie er gc--

tl)an l)at, ben Ärieg anfiinbtgcn, benn er tjatte fic tief in

feinem !ölnte iUienunnbcn. 3lid]t er üor it)r, fic fnieet

mit aller §errlid)teit ber SBelt öo-r i^m nnb ktet i^n an.

Sben fo mä^tig prägt fid) in feinem ©cgenfat^e, im

^Miarifäer, bie gemeine, tt}ierifd) ()crrfd)enbe 9?atur auS. 3ßie

ebel finb auc^ t)ier bie @cfid)ti?5üge angelegt, akr entabelt

bnrd) bcn '^In^^brnrf ber ®cmein()cit, üon lueldjer fic erfüllt

finb. Da3 I)agerc @c[id)t ift adgemagcrt in müften @elü=

ftcn, meld)e fid) nid)t an baö Xagc^lidjt föagtcn; bcr fat)t

gcfc^orene Ä'opf ift mit fnr^en 33orftenl)aaren bcfel^t, ii3eld)c

in bcr <Sünbc gran gemorben finb. 3)rängt fid) bie obere

(£tirne and), wk ju einem @ebanfenge()änfe gemölbt, (jernor,

bo(^ fällt fic fd)mad) (jcrab, fneift fid) bei ber ^lafcnirur^cl

ein unb tritt in einem garftigen 2Bn(ft miebcr tjcrüor, at'S

motte fic bie ®d)am über bie üertorcne ä)icnfd)enmürbe übcr>

trotten. !Die 9?ofe ftetjt frcc^, mie ein §abid)töfd)nabef,

l)crüor unb fd)eint ben cingefniffenen iÜ^nnb jn belauern,

n3eld)er fid) hinter rötl)lid)em .'paargebüfd)e ücrbirgt. T)cr

Xrot^mutft bcr ©tirne brüdt .^ugleid) bie ^lugenbranen fo

tief ()cruntcr, ba§ fid) barnnter ba3 3tuge, wie eine Äatjc,

mit bem fatfd)cn ißlidc Herbergen tann. ^erjd)mit,^tc 9inn=

jetn liegen neugierig um bie ^^(ugcu geringelt , wie giftige

®^lüngeld)en, unb faft läuft ber tiefe (Sinfi^nitt t)om in*

neren 2(ugenwin!el herunter unb jufammen mit ber Sd)lan=

gcntinie, weld)c unter bem 9^-ifenfUtgel einfetjt unb fic^ um
bcn un^cimlid)en ?[Runb t'rümmt. ^nx ibealen (^5emeiul)eit

unb ':)Ziebcrtrad)t in biefcm @efid)tc gehört nod) baö ro^e,

3ul. '•mofen fämmtl. 2Ber!e. VIII. 4
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6vuta(e Df)v, iuelcf)eg bev barin I)ängenbc, fuiifclnbc 9iitbtn

nod) gemeiner crfc^einen läßt.

(£inen äf)nlid)en 3(n^brucf pfiffiger Xummf)eit in biefcr

53oüenbnng finbet man nur ^uinciten in bcm (Sefid)te cineg

9?a6nliftcn, bod) geraö^nlid) mit (eic^t entjünbctcn 5(ugen>

ränbern.

S u c r c 5 i a 33 o r g i a n o r b e r ^eiligen g a m i ü e.

^or ber ^ci(igen ^amiüe erfd]cint bie fd)önc, blonbe

@iftnü|d)erin in fd]ircrfeibcncm, n)eif;em ©eiüanbc, bie Ringer»

fpii5eu bciber .^änbe nad) f)öfifd)er ^ird)cnetiquette ^ierlic^

jum Oedctc aneinanber geneigt. Sic tritt tüijn fjerüor,

bod) irieid)en i^rc 2(ugen ein lucnig feitrcärtS, eineö guten

(Smpfangev ki i()rcr 3(ufraartung nic^t gan^ geraiß.

3^r @ema()(, 2((p^on§ L, .^erjog non ^crrara, f)at

fic^ fd)eu ()inter fic 3nrücfge5ogen. (är ift ein btonbev,

grof^tüpfiger, geüitbeter, aber fd)inad)er 2}?ann. (Seine ?infe

^at er auf ben 3(rm Vucre.^ia'^ gefegt, a(§ raoUc er fic

l^aüen, ober aiv ^iitte fic il)m uor^er ]ugef(üftert : „^altc

bid) nur an mid), id) luiü cv? fd)on abmadjen!"

3iüifc^en l'ncrcjia unb ber (jeitigen ©ruppe blxdt i^r

{'(einer So^n, ber feinem 55ater unter bem 9?amen -ipcrfule^ IL

in ber 9Jegierung folgte, jum -3efu'3fnaben, raic fürbittenb,

:^erüber. '2luc^ er fjat bie gingerfpiisen nad) ber Äird^en=

etiquettc jum ©ebetc aneinanber geneigt; benn mit inein=

anber gefalteten .pänben betet baä gemeine i^olf, raeldje^ä

feiner ^nbulgcnj .^um Sünbigen bebarf.

Xae 3efu^t'iub l)at nor ber na^enben, un^eiligen ^amilic

mit beiben .^änben fein fd)eue§ 3?ögcld)en auf bie abgefefjrte

®d)ulter gerettet; mit bem ()öd)ften llnlüillen, meldjen ein

^inbergefidjt au§brürfen fann, blidt e§ bie §euc^(er an.
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(5c(bft 9}Jaria, bic S^mmci'fürbtttenbc, ^at i^rc 5(ugcn

(}inliicg uub in baö !öitd) güucnbct, wcldjcö fic mit ber

9u'cl)ten ()ä(t unb au[ bcm <Sc^oof?c Hegen i)at. ©ie wirb

btc "Srfjvift in biefer (Sntfcrnung fanin cvfennen, fie braucht

aber bod) Jucnigftcnö nid)t i)\x?, fnnbl)afte SBcib an^ufefjcn.

dagegen ftarrt ber Zeitige -vSofepf) mit bem ticfften

öngrimme nnb ^erjüdjfter S5erad)tnng bic .'pcrjogin an.

iffiic ift cö mbglidi, fann man fragen, ha^ ber Äünfticr

ein kftctttci^ '^^ortraitbitb fo auffäffen nnb barftetten tonnte?

Sijian tonnte, lüic jeber grofec 9}feifter, in feinen beften

©emätbcn nur feine @cmütt}§ftimmung , iüetd)e i^m ber

©egenftanb einftöf^te, jnr S)arftetlnng bringen. 3)iefc

@emütt)öftimmung jn oerftet)en, ift nid)t bic ©ai^e ^Bieter,

am ^tüerlucnigftcn ber im äuflcrtic^en ©d)eintcben befangenen

9}Jcnfd)en. Silpfjonö mirb it)m ba§ ^ortraitgemätbc bejaljlt

f)aben, otine fid| babci treiter (Stiua§ ju beuten; bodi wirb

e§ lüeber it)n, nod) feine ^ucrejia besaubert l^aben, ot}ne

"Cia^ fic fid) bc§ ©runbeg baüon bctünßt gelrefen fein mögen.

®ie 53erflärung beö g(eifd)e§.

2(uf lueigcm ^ager ru^t bic fc^öne ©eftatt ber 55enu8

im ©d)attcn eineg rotten ißorl^angc«*. 3" ^^'''^^ Sü§en
an ber 33rüftung be§ SUtanö, mit bem Sauden i^r unb

un§ 3ugetef)rt, fi^t ein junger (Saüatier. @r bient ^ier in

feiner ^(eibung nnb mit feinem braunen @ef{d)te unb ^ß=
ticken ^n-ofil nur jum ©egenfat^c ber nnbcttcibeten ©d)ön^

!^eit. 2luö ber ©egenraart bicfeö bet'teibetcn, jungen (^a'oa--

üerg Witt man beWeifen, ba§ f)ier nid)t an eine 33enu!o,

fonberu nur an ein ^^ortrait jn benfen fei. 5Dian üergißt

aber babci, ba§ bem 9}leifter e§ nur barauf anfommen
1*
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tonnte, buvd) ben dontvaft bic Sc^ön^cit bcr unüev^üttten

©ttebcv no^ [icgcnbcr t)crtior^)U^c6en. j)a§ 3^bcat racibtic^ev

Sc^önf)eit mar felbft nod) im 'iDättetattcr bie im iBenug=

berge t)anfenbe i^xan iumuS, tior iüetc^er ber Sann^äufer

immcrl)in bic S^iijcx fpicicn tonnte, wie auf biefcm Silbe,

^ti^^ian Ijat burd) bic ©cgcniuart be§ 3it^crfpieler§ no^
eine feinere ©irtung t)crr)orgcbrad)t, fclbft tDcnn er fte nic^t

bcabfid)tigt f)ätte. ?Jtan ficl}t bic nnüer^üüte 2d)önf)eit

beö 2Beibc§ nid)t ot)nc einen
^"'"fl'^"- 3)icfer aber muJ3

if)r ben 9iürfcn jutc^ren unb fic^ mit bem ?autenfpict be-

fcf)äftigcn; er rauf? nad) ^fJotcn muficiren. 3)aburd) mirb

bie Stimmung, mit Ä)ctd)er man- bie t)öc^ftc, finnti^e

2d)önl)cit betrad)tet, üon bcr 33cgicrbe gereinigt, midjt in

bcr ipcimlid)teit fid^ ent^ünbct. — CSg ift 93tittag, nnb

bic 3onnc glüi}t ()cii5. Xk '^erge ber ?anbfc^aft, auf n»c(d)c

mir au^ bem iöitbc f)inau§blirfen, gtüfjcn in bcr 3onne,

unb bie 33äume unb Süfd)e merfen tief buntete 3d)otten.

ßg fü^rt ein 2Beg in bic ^^crue Ijinau^. .^icr unb ba

ru^t ober id}Iäft ein SBanbcrcr am 21>cgc unter einem

'öaumc. 4)ie 9latnr ift träumcnb in fid) fclbft aufgelöft.

Xiefer t)öd)ftc 9!)?omcnt finutid)en i'ebcnö im fußen ®elbft=

genügen crfd)eint un§ in ber 9iu{)e ber unttcrt)üüteu 3(^ön=

^eit ber 3.>enu3 auf bem ?ager, in melc^cr jebe Xiffonanj

in iparmonie aufgelöft ift. .^ier (}at bie Sc^öu^eit bc§

mcnfd)lid)en ?eibe§, mic eine 331ume, nur ftd) fclbft jur

iöebeutung. §ier ift 9^id)tg mctjr, tt)a§ über hav irbif^e

?cben ^inauggc!^t, fiicr ift bie I)öc^fte 33(üt§e be§ mobernen

§cibcnt(]um^i crfd)(offcn. 2)iefer mufifalifd)c (Sinbrucf, mel=

d)cn baS @cmätbe mad)cn foU, mirb nod) beftimmter burc^

bic 'i'autc unb bie Jlöte, mcld)e tjicr im jiuett flangcn,

unö nat)c gebradjt; bcnn grau ^cnuS ijat, mie mir fe^en,
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mit bev ^löteu|3feife ba8 ®^3te( bcr i'autc begleitet. 2Bir

fe()eu f)icv bcit 9iitgcn(ilicf feftge{)tiltcn, mo fie, ton ber Tln-

fit übcvuiiiltigt, auf ba§ Vager jurücfgcfunfen ift, auf ben

linfcn Sinn gcftüljt, ]o baj? ber (SKbogeit in ba§ Riffen ge-

bvüd't ift uub bie rci^cnbc .'paub mit ber glötcnpfcifc jtui=

fd)en bem 3\üeiten uub britteu i^-iuger uact)(äffig uub fanft

i)erati(}äugt. Sljrc üerfc^uiimmeubeu , fdjinarjcu, feud}tglöu=

jcnbeu 3Iugeu geljen träumeub fcitiuärt^ empor. -3§re üufe

(Seite finft fd}iiicr uub mid) in baö Vager, fo ba§ fid). in

5arteu (foutureu bie red)tc <3eitc unter ber ißruft einjic^t,

wä()renb fid) bie <2d)enfet bei ben Änieen aueinanbcr=

fd)lief^ni uub bie ^püfte bcfto rcijenber fid) emporfjebt.

3)cr red)te Oberarm ru()t jurüdgetienb an bcm Slltangcfimfe,

ber 33orbcrarm ge^t herüber uub lagert fid) läng? ber fc^ö=

neu ^püfte hinunter , mel)r unb me^r fid) l)erüber^cbenb,

biö bie fd)öngebogcne ,^aub mit ben matt au-SeinauiDer ge=

l)enben ^"^iugern über bem fid) üorbrängenben Ä'nic l)iula=

gcrt. Sine '^Imorettc fte(}t öor bem rotljen 3>orl}ang l)inter

i^r uub l)ält einen Ä'ranj Don !Jaufenbfd)öud)cn über i^r

perlcnburd)flod)tene§ Vodeuf)aar. 2)er ':]3erlcnfd)murf in bem

Dl)re unb um ben ineid^en §al§ uub bie golbenen ®pan=

gen um bie ^aubgeleufe jeigen un§, luic 5tt3ifd)en 2Beiß

unb ©elb bie rofigc '^^axhi. be§ 2ibm§ glül)t.

2ßie mit ber l)öd)fteu ©d)önl)cit r^ugleic^ ber «Sc^merj

über i^re 35ergänglid)t'eit üerfc^miljt
, fo fprid)t aud) au8

biefer VebenSfülle eine untt)iberfte()(id)e SBe^mutl).
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|)aolo fttgüttd uoit Dfroita, genomtt J)aolo

geboren um 15-28, geftorben 1588. ipattc Xx^ian in ber

neuen 9iid)tung , mcldjc ©iovgione ber Äunft gegeben, bic

fc^öne, {)eüenifd)e <2inn(td)feit auS bem oenctianifd)cn Seben

]^ernorge()oben, fo [teilte ';j?aolo i^eronefc e» Don ber Seite

bc^i ]d)öucn 2d)einö bar. Gr ift ber gercaltige 3}?eifter in

ber "In-adjt ber ^^arbe. 3)ie (Srfd)einung ber 3)orne[)mcn

in foftbarcn ®eit)änbern bei fe[tüd)en 3(uf5ügcn unb bei ber

Xafel t)at er befonbery gern bargefteüt. Unb bennoc^

f^letd)t auc^ ^ier ein tt)e()mütl)tger 3"9 r ^i^ 33oral^nung

be'^ Unterganges aller itaiienifc^en if)errüc^feit, barüber l)in.

5)ie 3)reöbener ©aüeric befiljt feine üor3ügüd)[tcn 2Bcrfe.

Gr [^at l)icr ein reid]eS 33ilbcrbn^ aufgefd)lagen.

5) i e g i n b u ri g 2)J o f i ».

So ^ei^t bicfeö ©etnälbc; e§ ftcüt aber in ber 2;()at

eine ira^re ober crbic^tete S3egeben^eit au§ ber 3^^^ ^^^

93ceifter§ im ©eluanbe jener bibltjc^en .bar. 2öir muffen

immer luicber^olen, ba|l bie bilbenbc Äunft feinen l^ö'^eren

Qvotd Ijat, a{§ bic XarfteUung i()rcr 3"t
, fei c6 in iljrer

unmittelbaren Grfd)eiuung, ober «ermittelt burd) mi)t^ifc^c

ober gefd)id)tlid)e '^l^araüclen. 3n teincr Äunftepod)e Der^

fu()rcu bic Äünftlcr in ber legten ^ejie^ung naiüer, at§

jur ^dt ber Slütljc ber italienifc^eu 9)calcrci unter @ior=

gione, Sijian unb paolo 53eroncfe. §icr fe^en wir eine

fürftlic^e Jungfrau jener 3*^^^ ^^^ "'^'^^" Spazierfahrt an

ber Stfc^ unfern 35erona einen aufgefegten 5tnaben finben.
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Go ift 9)?orgcn, btc (2onnc eben aufgegangen. ®ic 'iprin^

3citni wav fpa^ievcn gcfaljrcn, begleitet üon t^rcn grauen,

2)ieuevu unb Sad)en. SBie fic au§ bem ^'aftanicniuälb-

d)eu bevau'?fäl}rt , l)ört fte ein ^inb am Ufer luimmern.

(£ie läf?t ()alten unb fteigt au8. '4)ic beiben .'pellebarbiere

finb an ba3 llfev geeilt, unten l^ält eine ©iencrin mit ei=

nem ber ipellebarbiere ben Ä'orb, auö iDclc^em bereits ber

^nabc genommen ift unb ber ^rinjcffin gezeigt mirb.

^D^er auf bem Ufer, an einen 33aum geleljUt, ftel)t

ber jiucite ^pellebarbier, uield)er feinen 2Bcbcrbauni=(5pief5 fecf

auf bie (Svbc geftemmt fiat. (Sr Ijat ba? @cfid)t weggctrenbet,

faft, une e§ fd)cint, um bie grau nid)t ^u feigen, uield)e

ba§ Äinb au^3gefeljt ^at unb im ipintergrunbe in lueif^em

(Seiuanbe norübereilt. (Sin ©efcllfdjaftöfräulein, ba§ jnngftc

unb frifd)efte, ^at bercit^i ben Änabcn auf ben 2(vmen, UHil)=

rcnb ey auf ein Ä'nie niebcrgefunfcn ift, unb l)ält iljn ber

^H-injeffin entgegen, ©ic alte Slmme ber ^H-in3efftn l}at

baö Xud) au'3eiuanbergefd)lagen, in n)eld)e§ er gcl)ütlt luar,

fte l)ält e§ fo, baJ3 ber Änabe nid)t öon ber rauljen 9}?or<

gcnluft berü{)rt wixh ; alte grauen uerftef)eu, ^inber ]u be=

^anbeln. hinter ber eilten ftcljen jtDci anbere ipoffräulein

;

ia^ uäd)fte, im rotf)en @ett)anbe, blidt tierfd)ämt {jiutueg,

bai^ ^ireite, gteid) l)inter ber 'ij.H-in^effin, neugierig auf ben

frifd)en 23uben.

2Bie fürftlid) ftel)t bie '!|3rin3effin l)ier! ©ie ift eine

fjol^e, ftolje, lombarbifd)e 33lonbine mit ber ^rone auf ben

meid)cn ipaarfled)ten , bie linfe ."panb in bie Jaillc gelegt,

Uietd)e buvd) ben 33aufd) beS aufgcfdjürjten, ^rödjtigen @e=

n^anbcS mit cingcwirtten
,
großen SBlumen nod] me{)r ^er=

üorgcl)oben mirb, ben rcd)ten %xm um ben 9tarfen einc§

"gräuleinS gelegt, n)etd)e8 in Ijöfifc^er @cwoI)nl^eit fid) unter
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i^r beugt, um cv> iljr kqucm ^u macfjcn, uub babet auf

ben Knaben beutet. Gin p(}antaftifcf) gcpul.'.tei- 2)?of)vcn>

^«cvg , ein Heiner 9}?ep()iftopf)t(e§ mit rottjcv Wlnt^i. unb

§af)nenfebcv, [tcl;t ,5nnfd)en ^ivci ancinanber gcfeffelten SBinb-

f^jieten. S^a^iutcv trägt eine 9Jtol)rin ba§ i3d)of5t)ünbc{)cn.

33eibe gebraud)tc ber 9Jtalcr, um burc^ ben ©egenfalj,

nic(d)cn fie in i()rcr ()äf5[id)cn (2rfd)cinung ju ber fd)öncn,

fcf)(anfen gürftin barftcUcu, bicfc nod) mc^r ^croorjut^cben.

®ie gürftin ]d)eint baö 5lbionbcr(id)e unb bie §unbe ]n

lieben, wie e'S I)äufig bei noruel^men, finbertofen f^raucn ber

^aü. ift. 3)cit bem Knaben i[t itjr geholfen. Sic jd)lägt

bie 3(ngcn faft jd)niermütf)ig nicbcr. Sin id)mcr5tid)er 3"9
fpielt um if)ren fd)bnen, [tollen 9Jhmb. (Sollte bicfer ^nabc

unb bie @cfd)id)tc feiner 3{uyjet,^ung ju i^r in befonbcrem

SBejugc ftcbcn? 2Bir nnffcn e§ ni^t; bo^ wirb [ie ben

Knaben raie if)r eigene^ ^inb lieben.

2) i e 3t n b e t u n g ber () c i ( i g e n b r e i .Könige a n §

bem 9}? r g c n I a n b c.

21>ir je()en ()ier bie geiualtige 'iprac^t bei ncnctianifc^en

2Be(t^anbcl'? in fönig(id)cn Shtf^ügen ^erangetld)rt. 2tu§

biefem mäd)tigen 33ilbe i|i jebc Spur be§ c^rtftlid)en ©ei-

fte§ entinidjen; bafür mirb unö bie -poefie frcmber 2Be(t=

t^eite, rcic in 5i^citigvat()'v @cbid)ten, öorge5aubert. 2Öir müf*

fen ba'g iBilb gan3 treltlid), mic eö ift, nehmen unb er^ä»

ren. 3^ie ®cenc ift nor einen %^a{a\t üerlegt, bei roe(c^em

ber Stau mit ber Grippe unb bem Od)fen unb Sfet fi)m=

bo(ifd) angebeutet ift. (5l .ftettt einen Stuf^ug faifcrüd)er

unb tönig(icf)er .^o^eiten üor, ttDe(d)c ouö ber ^eüante, au§
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Siibicn lutb 5(frita {)tcv()cr9cfoninten finb , um mit fd)öncn

SBortcu uub @cid)cufeu bcr l)ol)cn ©ogcufamtUc jur ©c-

(nirt cinc^ 8o()ncö ®(üc! ju wünfd)en. (£old]c %^xad)t

Ulpt fid) uid}t bcfd)rci6eu; man muß bic ipcrrUd}!eit üor

bcm ^ogcupalciftc mit anfef)cn. 3)oi-t fnicet ein alter,

grted)ifd)cr ^üvft ^ulbigcnb üor bcr 3)o9arcffa unb fügt bcn

guf^ i()rc^ (Srftgeborcncu. 2Btc föuig(id) maüt üou feinen

©d)ultcrn ba^^ fammctue, mit großen, fd)niar5cn unb n)ci=

l^en 33Iumcu gemufterte, mit .'permeiin gefütterte, reid)c C^c=

inanb unb baran bie präd)tige, üon beut '^.nigen in blauer

Uniform getragene ®d)le|3pe! hinter il)m l)ätt ein jiüciter

'^agc in g(cid)er Siüree bie Ärone. — -3ft ba8 bort nid)t

ber Äönig üon Si)^ern, bcr luürbige, ernfte ..^err in fd]mer=^

fcibcnem, rotfjcm ©ammaftgemaube, mit bcm fitbcrncn Zmit--

trüge, n)c(d]cr t)iellcid)t mit bcm feinen SBcinc feiner Saufet

ober mit ©nfaten gefüllt ift? 5)ort fommt ber Ä^aifer üon

9}iaroffo in grün-- unb rot^ - gcftreiftcm, ^l)antaftifd}em @c>

manbe unb mit moI)rifd)em Surban. 2Bie fdjiuarj er au§-

fie()t ! (Sr trägt ein ©olbgefäf^
;

gelüi§ ift e§ mit 3)ia=

manten unb 9{ubinen gefüllt ! Unb n)ic märd)cnf)aft fc(t=

fam, mic rcid) fein ®efo(gc, unb bic ''^^ferbe, bie ^unbe

unb bic oben neugierig l)cruntergudenben ^'ameclgefid)ter

!

^paolo ()at feine golbene unb fammetnc ;ßdt in biefcm

@emälbc unb mit i^m bic '|3rad)t unb bcn 9iul}m feincö

5Sotcr(anbc§ üercmigt.

5)a'3 SBcinmunber auf ber .f)od)jeit jn Kanaan.

3u frommen ^^^amilicn auf bem l'anbe ()ört man üor

ber SJia^ljeit ein Sifd]gcbct , luelc^eS bcn .'pcilanb ]u ®aftc

"einlabet, mit bcr 33itte, ba«( 3U fegnen, maö er befd)ecrt
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I)nt. (S§ bavf bal}cv nid)t kfvcmben, tücnn er and) fiier,

iine einft bei bcr ^^od)5eit 511 ^^ianaan, ber (Einlabung @e=

(}ör gegeben unb mit feiner 9J?uttcr bei bem .'pocfi^eitSfefte

einer tienetiani|d)en gantilie crid)ienen ift unb bie Safcl

mit bcr i^üÜc be§ ^erjerfreucnben 2Beine§ gefegnct l^at.

ipaben inir bereiti^ bie ©eftalteu unb @e[id]ter ber ©önner

unb ^rcunbe unjereS 9)?a(er§ in feinen anbern iBitbern ge-

fe^en, fo bcfinben tuir un« and) l)ier nur unter guten, aU
ten 3?efanuten. (S^^ tt)ut unfern 5(ugen unb ^cr^en luoljt,

einmal lerngefnube, ttjatfräftigc 3)ienfd)cn, frei öon bcn

(Sorgen einer fleinen ^dt, in feftlid)er Stimmung bei beut

9?ad)tifd)e, er(iö()t burd) ben ©enuR t)ortrcfflid)er 2Beine,

rnl)ig ]u betrad)tcn.

iß?ir bürfen nuS Dorfteüen, ba§ ein ^(ttadje be§ bijjou'

tinifd)en ©efanbtcn, iueld)en wir im ?Iuf3uge ber Könige

QUO bem 9)?ürgcnlanbc im üorigen 23iibe gcfel)eu, fein %b''

fteigequartier ..alla mezza luna'' unfern bc;? -Dcarfug»

pla^cö genommen l^abe. @aftanrtl)e finb Don jc()er mit

fd)Öncn Södjtern gefegnct geirefen, unb ba§ 2;öd)tcrlcin beö

(Siguore '^ancra^io f)at ha^ ^'per^ unb nun and) bie c^anb

hit- feurigen "ipljanarioten gemonnen. ©aö ipodj^eitöfeft wirb

in einem offenen 2ciak gefeiert, mctc^er bcn blau unb grau

gcmötften Sirotfotjimmel 3um ^pintergrunbc t)at. iBraut

unb 33räntigam filmen oben qucrüor an ber Xafct, if)re

@cfid)ter in ben "^l^rofitcn nn§ 5ugcte()rt. (Sie ift eine tlare

^(onbine, er lenantifd) bnnfelbraun. (Eine ernfte, ftaatg=

poli3ciIid) erlaubte .^eiterfeit bekbt bie @efellfd)aft. <5§ ift

ber Slugenbtid, mo bcr Söcin feine Söunber, wenn au^ in

\>cn Gn-cn5en be§ 3(nftaubet\ tf)ut. Ter bem SBirtbc gegcn^

überfit^cnbc öeilanb giebt ^um 3)cffcrt fein §od)5eittfgefc]^cnf

in einer ?yülle be§ au^gefud)tcften 3Bcineö. Da§ ipotel, in
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h)elcf)em bic (Sccnc nor fid) gefjt , ift ju präditig in bcn

marmornen «Sänlcn unb S^re^pcn, c§ fpringen üiel 3U üiel

ÄcUncr auf unb 5U, al§ ba§ ^nm ^od)5cit^^feftc ber äBetn

im fetter für btc 2^afcl gcfeljlt I)abcn fotitc. «Strauf? unb

23runo 53aucr fönntcn anß einem foId}en 2Btbcrfprud)e ha^

ganje SBunbcr anfed)ten, luoÜtc man fid) nid)t mit 33rct--

fdjuciber Ijelfen unb anuetjmen, ba§ e§ nur an „Laciymae
Christi" bei bem ©cffert gcfel)lt ^ahi. ^ier ift biefer

SBcin , Welcher ba8 geuer beö S^cfnn'S mit ber @(utf) ber

(Sonne unb fo .^inunet unb §öllc ücrmä^tt f)at. §icr ift

bic ipodijeit^gak bc^ armen ^n-op^cten t)on ^la^arctf)

!

©ic ift ba in 50tenge, mie SSaffer, aU märe in biefcm

§otel nid)t jum crften Tlak hai Söaffer jn Söein gc=

lüorben.

9Iber barf aud) in einem '^^olijciftaatc, luic 53cnebig,

ein SBunbcr gefd)el)en? 3)a§ Unglüd mit! eö, baf^ ber

2Birt^ an§ befoubercr 9iüdfid)t bcn Oder SOcantlj^Sircctor

jur ^od)5cit ciugclabcn I)at. 2)a ftcl)t ber ©ouancnteufel

in fdjmcfcigetfaem, rottjgeftrciftcm ©cluanbe, bic &iodfc^ö§c

in bcn ?eibgürtel gcfterft, in ^^orafjuung ber mobcrncn '^xa&

jeit, bic liufe ipanb mit ber ^eld)fd)aalc noK uuüeraccifir»

tcu 2Beine§ augftrcdcnb unb mit ücrteufeltcm @cfid]t ba§

corpus delicti anftiercnb ; er mätjt nod) im 9}cunbc bic

SBcinprobe unb ha?-' Hcr^ängnißnollc 3Bort: „(Sontrebaubc!"

luäl^renb fid) feine 9icd)te gierig über ber SDJagcngcgenb

h'ümmt. jDcr tf>od)5cit§r)atcr blirft fid) in töbtlid)er S3cr=

l(egeul)eit um , bem Brautpaar ift jebcS Väd)cln an?' bcm

@cfid)te eutmid)en, fclbft dt}rifti ä»tuttcr faltet bic ^äubc;

3mifd)en itjrcm ®cfid)te unb bem be6 23räutigam§ fd)icbt

fic^ ba§ -ßrofil ciuc§ Senatorö l^inein, tüct^cr jmei ^-inger

in ber .ipanb cingefd)(agen f)at unb brei auSftredt mit ber
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i^rage: „öS unvb bod) in £)rbnung fein?" ^nx um
ß^rifti 9i)tunb fdiiuedt ein l'äd)e(n.

9?ivgcnby iinvb üou bcr 2afc( gctrunfcn, fo weit ber

fc^recf(id)c 33lid be§ 3öÜner§ fd)tt)cift: nur ba^intcn in bcr

(Sde trinfen au§ einem flachen ^^cUer bie lüanbernben ^ün^U

Icv unb SpaJ3mad)er bei bcr .^odi'^cit, ber -Songleur unb

bcr u^anönjurft , unb ,^raifd]en i^neu ^ugteid) bic Sängerin,

irclc^e eine grof^e (2d)it[fel ak- ®d)irm öor^äü ; ebeufo

l^eimlid) (ä§t fid) f)iutcr beut (2tut)(e ber !öraut ein (ufti=

ge§ ä)cäbc^en einen Srnnf einid)en{'en. .'pinter bem 33taut()-

birector, ge()t eö bcfto (uftigcr ]u. ^ibgcMjrt üon i()m,

trinft fte^cnb ber ibcalfte Sßeintrinfcr in ^enebig. (Sr l)Qt

ein geniales, fd)arfgejd)nitteneS @cfid)t; er ift ein Xidjter

ober ^ünftler. (£"r ift mager unb feurig, fein 9?aturell ift

mit bem beS 2Bciuc§ üermanbt. ^^'f^'^'^ ^"^^ beiben S3er=

manbtcn I)crrfd)t eine (2i)mpatl)ic beS ^(uteS, (2iner fcl)nt

fid) 5um Stnberen. 2Bä()renb feine Sippen bie füj^e ?^lutl^

au§ bem @(afe ein3ie^en, fd)(ürft mit abfohitcm ißcmu§t=

fein feine feine D^afc ben in ber 5^"^^) f^roebcnbcn @eift

©otteS in fid). 3)er fit^enbe alte §err unter if)m, an bcf»

fen Sd)ultcr er fid) beim Xrinfen an()ö(t, f)at inbrünftig

ben gropen SBcinfrug nor fidi umf(ammert, fic^ ben Sart

ftreid)eub ; ber ^Htc i()m gegenüber (äfU fid) non einem

ä)?arqneur einfd)enten; nur bcr arme 2)iobr, ber 9}ioI)amme=

baner, inirft feine 5tugcn ^nm graufamen ^>rop()eten empor,

ber ben SBeiu feinen ©laubigen üerfagt ^at. ^\V)tx 3^iener

treten eben mit bem üorbcren ßnbe einer Srage in ben

®aal : c§ fommt beS 3egcne neue, unenbUd)e ^üUe, üoran

gef)t bcr meitan§fd)rcitenbe xTbertcItncr, roetc^er auf einem

ScUcr ÄJtdd für bic 2Beinfd)aaIen bringt ; benn bie }^xi\x^t

foH lange baucrn unb bcr SBcin nidjt öerbuften.
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Httbcns.

SBcnn in bev ttaücnif^en ^un[t bcr ftrcitge, alt(^vtft--

Itcl)e @eift nod) bann unb iDann, \vk im fd)meqürf)en

Krämpfe, cmpor3itcftc, fo \mx cö bod) nur im "Sßrojefjc ber

3lu[(öfung. 2Biv ftanben bei bcr Grippe in bcr §ciU»

cjcn 9c\id)t bcö 5((Icgri unb fa()cn fd)ou bort bic %mx cineS

neuen, lucltdc^^tüingcnben "iPriucipcS — bie 5Scrf)errüd)ung

ber 9?atur in 9Jhittcr nnb Ä1nb, inbem ()inter bcm ®d)leicr

be8 9}Jaricmm)t^u§ bic wtebergcdorcne 9?aturfce(e uu'S an-

büdte. 3)ät i(}r mar bic 9?aturtrifjenfd)aft , bie 9Jatnr=

pocfie unb bic Vanbjd)aftömalerci cnt)ad)t. 2Bir finben

^ier bie Meinte bcr neuen, burd) baö (E{}riftcnt()um Her-

flörtcn, 9?atnrrcIigion. ©c^on t}atte ber groj^c 9(ftronom

Ä'opernifu§ bie (Sturmleiter gegen bcn ml)t^ifd^en ^immel

angelegt, auf tüclc^er Äeppicr, bcr gröf^te, bcutfc^c 2)en!er,

cmporttcttcrte unb ben tranfceubcntatcn ..^immet jcrfdjmet-

terte mit bcm 53cir)cife, baß bic Srbc nid)t ber ^Dtittct-

punft bcö SBeltaüö, fonbcrn nur ein tropfen im ©tcrncn-'

mcere fei. 3)ie ^epptcr'f^en 31>ettgefct,^c raubten unö ipim»

mel unb .^ölle, unb Sonne unb 9}Jonb ivaren nid)t me^r

Sraei große ?id)ter, ti3e(d)e (äuget in ber ^anb tjieltcn, um
in bie Grippe bc8 menfc^gcniorbcnen @otte§ t)eruuter ju

teud)teu.

©olucit Äcppler bie reati[tifd)c ©cite bcr Diatur auf

mat^cmatifd)e ©efe^'.e begrnubet l)at, ift er non feinen dlady-

folgern begriffen nnb ergänzt inorbcn, wo aber fein @euiu§

in bie bunflc, uuermcffenc J-erne unb in baö ^^(uge ©otteä

btirft, ba fte()t er nod) einfam. $^-ci(id) beutet er {)ier

me^r an, at§ er augjufprcd)en nermag. 2Bcnn aber in
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bcv SBiffenfc^aft bie vcd)tc ^cit gctommeii ift, iDtvb nud)

ber 3>er[taub mit beit fernen SÖerfjeiigcn ber ,!pcgcrid)cit

?ogif auö bcin ßfjaoS ber Sräumc unb 2Injd)auungcn cineS

9^ot)aU§ bie neue 2öc(t an \iai £agc6(ic^t cmpor^cOcn.

3)^an n^irb begreifen, ha^ bie 9catur bie divina comoedia
bc§ 2Sc(tgciftcö ift, trc(d)c freilid) auc^ in if)vev äußern

gorni fid) nad] p()ijfifc^en unb matfjenmtifdjen @efe§en bt--

red)ncn (äf;t. i^or biefen "ädjunngen unb 2(nfd)auungen 3er=

6rac^ ba« iDättelalter in Srünuner. 3Bir bürfen unö nidjt

fc^euen, in bn^5 (2§aoö, ani iueld)eni fi(^ bie neue ^ät
^eraugbitbet, mut()ig ^inab3uftcig£n.

iDic .^ellenen bänbigten bie d)aotifd)en Sriebe ber 9ca=

tur burd) ben ©ebanfen an bie niaf^gebcnbc (^ott^eit
, für

nje(d}e fie teiuc ©eftalt, nur ben 9camen „ÜJioiren" Ratten;

bie Pionier ()ie(ten fie in ^nd}t burd) baö üu§erlid)e, bür=^

ger(id)e @efet5 : „^^erlel^e ^Jcicmanb
,

gieb Gebern, luaö ifjm

gebü()rt, unb lebe anftäubig!" Xk aitt , d)rift4atf)oUfc^e

Äird)e trat fie bagegen mit ^ix^rn.

2Bie bie gemip()anbelte 9caturfecle fid) mit ber griec^i=

]d)en '^^()ilofop()ie unb "ipoefie bagegen üerfc^mor , mic eine

gtatte, fürd)terlid)e '2d)lauge bcnVaofoon be§ attcn 'i}?riefter»

t^unteö umfd)lang , biö bicfer entfetjt in ber Sieformatiou

Silber unb 3(ltärc 5erfd)iug unb fid) auf 3cit baüon be-

freite, baüon fprid)t auöfüf)rlid) bie @efc^id)te beö 15. unb

16. -3a()r^unbertö. 3)er mieberenuac^te @eift ber 9Jatur

^erfprengte ^uerft bie Sanbe ber feubalen, römifc^=beutfd)eu

2i}elt()errfd)aft. 3ebe Dh^tion befann fid^ auf fid) felbft.

(Sr brängte in unterue^mcnben 93cänncrn bie Stauung üon

ber jiueiten 21>elt()älfte 3ur üntbccfung. 3"9f"^) entfoppcitc

er bie l'eibenfdjaften ader 3ht unb Ijetjte fie gegeneinanber.

2^abei fümmerte cg i^n nid)t, ob fie unter beut panier ber
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^teformattou ober bcn J'^')»^" ^t-'^" icluitifd)eu ©etttaü^abcr

gegeuciuanbcv loi^giugeu. ßö \vax üjux 'Meö etn§, gait c3

bod) nur, fi-ct(id) inic immer, Gräfte 311 entiDtdeln unb im

Kampfe jum ^Bctuußtfein 311 bringen. (S8 trar if)m fjier

SlÜeö cin§, wenn ey nnr nneinö mar. 3)ie proteftanttfd)en

dürften riffen eticnfo gnt ober übet, iüie bic fatf}D(ifd)en,

bie priefterlid)e ©eunttt an (id). 2)ort gab bic ^ibe(, i)ier

ber '5]3apft ben ^uimen ()er. 3^^ K'"'^^' S^^^ WoUU eben

9?iemanb meljr ge^orc^en, aber tjerrfdjcn mit flUen jitgeU

lofen, unbänbtgen Seibenid)aftcn. .5crrld)er unb 3?ölfer

imirben babnrd) rion fetbft anfeinanber getrieben. SDiefe'g

33er()ängni§ ftcigcrte fid) 3tüild)cn ben 5?ieberlänbern unb

13f)itipp IL jur Äataftropf)e. S^icfeö !l)rama [anb feinen

f^mboüfirenben ©^ieget in

^au( 9^uben§.

(Sr raar mitten in bem ^ei§eften Kampfe ber 9^icbcr=

lönber mit Spanien ]u Äöln am 2. -Suni 1577 geboren,

luobin fid) feine '^(eitern au§ '2Int)üerpen geflüd)tet l^atten.

2(le; ber ^erjog üon 'l^arma Slntmerpen ber fpanifd)en .^err=

fd)aft rcieber untenuorfen tjatte, fefjrte fein 3,Hiter bortf)in

unb ju feinem 9tat^8{)errnamt, baö er üor^er befleibet ()atte,

5urüd. ®er junge, fd)önc ^^an( unirbc juerft "^age ber

@rä[in ^alain, nad) be§ 53aterö Sobe aber iUMiIcr. (Sm=

pfo^ien ton (5r5()er5og Hubert öon Defterreid) , tarn er an

bcn ipof beö .^crpgc; non 9}?antna, be§ ^ncenjo Öonjaga.

©0 fanb er Gelegenheit, in -3ta(ien, befonberö in iöenebig,

iüo er fid) oft unb lange anf()ielt, bie früljercn 2}ieifter fei=

ner Äunft, befonberö Siyan unb ^^au( Don 3>erona, ju ftu^

biren. Sr fe^rte nac^ fieben 3af)ren in feine v^eimat^ jurüd.
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wo er üon feinem ©önner, bem Gvj^erjoge, unb üoit feiner

Siebe ju (flifabct^ 33rantS, \vdd]t er I)eirQt()ete, fid] feffeln

ließ, ein fd)önc§ .^au§ baute unb ber 33eir)unbcrung unb

greunbfd)aft ber @ro§en feiner 3cit fi^ erfreute, ör n)ar

ju Dcrfd)tebcncn 9}talcn in SOiabrib, iüo er oom Könige mit

ß^renbe',eigungcn über()äuft unb im Oal^rc 1629 nad) Sng»

lanb gefd)irft inurbe, um über ben ^-rieben ^u unter^anbeln,

mcld)en er and) jn ^Staube brad}te. darl I. fd)lng i^n

bort 5nm 9iittcr. ^}ad) feiner ^iii'üfffc^r t)crmod]te it)n bie

3nfantin x}fabella, ^nr biplomatifd)en 33er^anblung nac^

^oüanb ]n getjen 5n ber 3^^f^)'-'"3'^'t t)erf)eiratf)ctc er

fic^ nad) beut Jobe feiner erftcn 5i"an mit ber fd)öncn

Öcicna gormann, meld)e er oft in feinen ©cmälben nerljerr--

lid)t ^at. '^(bcr a(lc§ biefe§ @(ücf an ben -^öfen unb bei

bcn grauen bema[)rte if)n nic^t Dor bem "^^obagra, lüclc^e^

nad) langen 'l^ciutgnngcn il)m am 30. ä)iai 1640 ben Xob
brad)te. ör mürbe fürftlid) in tJlntmcrpen in ber Äirc^e oon

St. 3afob bej'tattet.

Xie Äunft, Don feinem d)riftüd)en @cfammtgcifte mel)r

erfüllt, mürbe bem ^Belieben be§ genialen Äünftler§ bienft--

bar, teinem me()r, al§ 9iuben», meld)cr fid) bie üenctianifc^en

gormen ^u eigen mad)te unb bie Äatarafte feiner ^di, mie

glübenbcö ür^, [)incinbraufcn ließ.

i^lutl^eipe» ?ebcn in l)öd)ftgefteigcrtcr Seibenfd)aft, mo

jebe DJJuöfel im Ucbermutl)e unb Kampfe beg SebenS it)re

Äraft fül)lt unb jebe 9?eroe milb erregt auf^ndt, baiS ift

ber (S^arafter feiner ^unft. @uibo 9ieni rief, ol§ er ein

©cmälbc Don 9inben§ fa^: „@r mifd)t 331ut unter feine gar=

beul" — Sr ift ber 3f)at'efpeare unter ben 'DJtatern. ^eibe

mcrben feiten tierftonben, nod) meniger geliebt in matter ^dt,

mo ber X^eefeffel bie ^Ballungen be§ ^lute» beforgt.
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ßiit ^itnftUcbf)abcv tl[)iit aber immer gut, [ic^ ircnigftenS

fo anjufteücn, alö i:>crftc()e imb liebe er 33eibc, bod) tonn

er an bem ßincn bcn ®d)lüulft bcr Siebe unb bei bem 2ln=

bereu bcn 9}ti§braud) conucycr Linien bei in!orre!ter, über=

eilter 3tid)uuug tabcln, o^ne fid) b(o§ ju geben, — @lau3,

?eb()aftigfcit unb ^n-ad)t ber ^arbc in 33eiben betnunbcrn,

eg licvfte()t fid), bei (2()afefpeare t)crgteid)§tiieifc. ®o finb aud)

^cibe gro§ in bcn Sontraften ber ßompofitiou, in ber ©raperie

geU3id]tig unb fd)tuer, überall aber geiftüoU, felbft aumnt{)ig

unb leid)t big jur 9)Zi§()anbhtug ber 9Jtitte( jur 2)arftellung.

Sn 9iubenö' Äünft(ergcmütf)e ^at fid) jene grof5e ^dt
be§ Umfturje§ unb beö Äampfcg in allen if)rcn ?eiben=

fc^aftcn 5ur ©arfteüung in bcr 2lttegorie unb Stnafogic lfon=

centrirt. @r 'voax barin reid), gelcljrt unb gcmanbt. (£r

ift felbft 'ba aücgorifd), Xüo er ni^t baran gebac^t bat. (Sr

ift bcr unübertroffene ä)?.eifter bcr ^iftorif^-4iolitifd)en 9)?aterei,

öon n)etd)er freiließ unfcre ^'unftfcnner noc^ 9'?id)tg tröumen,

obfd)on in einer Deriüanbten Äunft, in ber bramatif^en,

baffclbe ©treben, baö 5>olf ^u erfreuen, beginnt.

©rcöbcn befit^t Don bcn 2i>crfen 9iubcnö' eine ^inlänglid)c

Un^aiji, um i^ baranS fennen 3U lernen. 2)cr ^runbjug

jener 3eit war eben öollfaftige§ ii'eben, gefteigert big jum
greöelmut^c, fo taumelt e§ aud) ^ier in einem @emö(bc

be§ SRcifterg einher al§

t r u n f e n c r § e r f u 1 e §

,

Welcher ton einem ^onn unb ^acd)anten geführt wirb.

SBel^e gewaltige ©innlid)feit in biefcn wein- unb blnt=g(ü=

l^enben ^örperformcn ! — 2öel(^e ^cibnifd)e ?uft in jebcr

^Bewegung unb Seugung biefcr Leiber! — 2)ort erf^eincn

in ber ^üüe beö flämifc^en ^leifc^eg bie brei ©öttinnen üor

Out. mo^tn 5ämmtt. SBerfe. VIII. 5
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•ipai-iö mit bem golbcnen "itpfcl,

^icr in bcr

2ö e i n ( e
f

c

ift MeS ®enu§ im Jvinfcn, (Saugen unb Sängen; 3unäcf)ft

tränft bie lücintvanbenfangenbe ^ligevin iljre bvci nacften

kleinen, ba^intev ein alter ®ati)r mit Xvaubcn unb Svanben»

faft feine -Sungcn ; — %Üi^ ift Snft unbi^eOen, aber ^ier im

?i ebe§ gor ten

mit 2lmoretten-9?ecferei anmntf)ig gemilbert.

ßö ift ba§ fd)altl)aft ()citerfte 33ttb eine^ üppigen, üor^

nc^m präd)tigcn ^Dafcinö. Man ge^t auf breiten ©tufeu

herunter in einen ©arten, an bcr «Seite gießt ein <2pring=

brnnnen feinen <Stra{)( herunter, meiter ^inten ftreift ber

33licf an 9iofen> unb Drangcngebüfc^ in bie fend)ten Säm»
merungen einer gel^eimnif^noÜen .§ö()(e, in luelc^e man feboc^

nur burd) ba^^ Ijcrfömmlic^e, fd)it)erfälligc 9iococco ' -portal

Don ber offenen @artcnfcite ()er einge[)cn tann. 53or bem

portale liegt ber 53orl)of beg (S()eftanbeg , bie ^'iebfc^aft.

Xa ftel^en, filjeu unb liegen in ben anmut()igftcn (Gruppen

burd)einanber bie f(eifd)btü()enben -Jungfrauen unb grauen

ber ^Jäeberlanbe. 2Bir fefjen jwei 9{bt^eilungen, bie erftere

bei bem (Eingänge in ben ©arten, bie anbere üor bem -ßor'

tale 3um Sljeftanbe.

2:cr crftevcn 2{bt^ci(ung ift, wie luir merfen, t>on ben

uni^cifd)niärme!tben 2Imorctten ber Äricg erflärt. 3e näf)er

ein fd)önc^i Äinb bem Singange ber ipö^(e be« (5l)eftanbeg

fitjt, befto gefä^rbeter ift e§. Sc^on fd)tüebt {)inter bem
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iStul^Ie ber fi^öncn 9iofainimbc ein Slmorctte unb flüftcrt

il}r füßgiftige (S(^metd}chüörtd)en in 'i)a^ O^r. ©ie t)at

bie ^änbe nad)bcnt'cnb in ben Sdiooß gelegt unb bag @c*

fi^t läd)c(nb t)cvumgebve^t, ber '^(ntovette ^ält (}inter feinem

9iürfen ben ""l^feil beveit, i^n i^r in baö .^cr^ jn fto§en.

„ipüte bid), fd)öncö (^räutein!" ^u if}ren S^üßcn fi^t öoH

fd)mad)tcnber Siebcöfülle ^räutein IKvife in gcUifeibencm Un=

tcrgciuanbe unb Wauem Uebertlcibc , ein fdiiuarjeö, !o!ette'3

ipütd)en mit feuerrot()cn gebern auf beut ^opfc, ifjren 2lrm

auf 9tofamunbenS ©djoof^ gelegt. Ql]x ^huorctte f)at fid)

flämifd) auf if)ren ©d]ooß gelagert unb feine biclnfd)en ipilnbe

unter i^r UebergeJuanb «erborgen. (Sr ntac^t eg fid) fe'^r

bequem unb beninmit fid) unanftänbig gegen bie @eneraUf=

fima ber f^roben ©amen, gegen bie (jimmelbUiue, bloube

2lbel§eib, weld)e mit einem @ray^almenbünbeld)en ben Slmo*

retten öon feinem tücic^en Sager auffd)cud)en mitt. ©oütc

er beftraft werben, incr t)ä(t ben g(üd)t(iug? hinter Ulrifen

fi^t bie gar ju niol)lbc[eibtc, aber öuf^erft empfinbfame 3lma=

(ia, auf i^rem SIrme baö ?iebiing3^üubd)en. ©ie ift mn=

füaüf^. 3l)r Slmorette fd)ti)ebt neben it)rem (Sd)oof^()ünb=

d)en unb begleitet mit ©efaug ani einem großen 9?otenbud)e

ba§ 3^^§ß*-'fpi^' if}^'e^ Slnbeterö , lüeld)cr i()r ein (Stänbd)en

bringt

:

„^tebdjcn, id) fomm' mit ber ^itl^er,

SBvinge biv ein @tänbd)en {)iev,

9Xd) ! in ©tuvrn unb Ungemitter

©türmt nod) me^r mein §er5 in btr!"

©^madjtcnb neigt fid) i^r Äopf, bie Singen geljen iljr

barin §erum, unb i^r 23ufen mögt ber Unenblic^feit cntge=

gen. Saffen mir i^ren 2huor malten unb menben mir unö

mieber jur ©eneraliffima ber ©proben. Olire 9^ad§barin

5*
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linU ift Äunigunbc, geborene üon Jröftcmann. @ic tft

eine ^chnltc^ gtü^cnbe Äo^lc in rot()em Unterf(eibe unb bun=

telfc^ttiarjem Dbergeraanbc. Xiiefe i^eftung ift f^raad^ l3er=

tf)cibigt; 2tmor gicbt [i^ and) feine 9)?ü^e mit i{)v, ev ^at

fic einem jungen daöoliev übcriaffen, n)eld)er fid) gelagert

unb babci bcn 23attift=baufd)cnben 3(rm bcr üon Xröftemann

gefallt [)at mit ber (Sinlabnng, an feiner Seite '^iai} ]n

nel^men. OB fie nad)gcben tuirb? 2)a fie mit ber 9ied)ten

bo§ Dbert'teib Ijinten in bie ^pö()e ^ätt, um ben ©ammt
bei bem «Silben ni^t ju brüden, fo ^offen rcir für ben tiä}--

nen äßerber. — 2Ba8 I)at bie fpröbe Slbel^eib ()ier ni^t

Wit§ ju übermad)en! (Sben tritt ein anberer, f^öner, rofiger

danatier, üieüeidjt ber galante 2(ntoni üan 2)l)f, einen breit-

främpigen 5^'ber()ut auf ben bunfelblonbcn ?oden, in n)ei§em,

mit golbenen knöpfen bcfet|tcm Seibrodc , nad^täffig ben ro=

t^cn 9}Jante( — in ber ^^arbe ber brennenben ?icbe — um=

gettjorfen, bie ®tufen jum ©arten herunter. 2Bic caüalier»

mäßig ru^t bie bel)anbfd)ut)te ^anb auf bem ©riffe be§ 2)e=

geng, fo ia^ er, tüie ein Spieß, mit bcr <Spi^c gen ^immel
geigt! 2öie fanber fttjen itim bie eleganten, elaftifd^ über

Ik Äniee fjinaufgegogeuen $)ieitftiefcl ! 2Bie abfonberlid) Iaf=^

fcn fid) bagn bie rDtf)en Unauc>lprcc^lict)en! Stüe biefe ^(ei>

nigfeitcn mad)cn iljn ]n bem, luaö er i)'t — ]n einem ge=

fäl^rlid)en, id)önen 33?ann, in feiner (Srfd)einung gehoben burd)

ben ^euerblid feine^S 3uüerfid)tüd)cn Slugeö, eine tü^ne 2tbter=

nafe unb fieggeiuo^nte Sippen. 2Bie ,^ier(id^ fü^rt er bie

btonbe Unfc^ulb im meifr attaffenen bleibe, bag Iieblid)e

^ätf)c^en, in ben ?iebe§garten herein ! 2(ber faum nimmt bie

böfe Slbet^eib ben geinb gemal^r, fo ^at fie and) fd^on mit

i^rer Sinfen gurüdgelangt, um baS (jolbe Äätl)d)en an fid)

unb üon bem gefährlichen 2lntoni rettenb abjujietien. Sie
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^at in glcid)ev Scijc ^eute f^on JDcntgftenS eine ©eele, bie

ba()tutcr ftcl)cnbc 23ri9ittc mit i^vcm ©titrm^ütdjen, gerettet.

ilBoIlte 9iit(ienö feinen 21[ntoni in bicfeni jungen (£atia=

Her barfteÜen, fo ift er in ber (2cene, ttield)e er neben i^m

f)er nnb ju feinen %ü^m fpieten (ä§t, ^n boS^oft.

£>b ()ier ba§ §eer ber 9lmoretten ober bie ©:pröbi9feit

fiegen wirb, foH nic^t ungch3i§ bleiben.

%üx 3lntoni ift un§ nic^t bange. !J)er 'ißfan, ber pxäd)'

ttge 33oget beö StoIjcS, trinft oben an§ ber Fontaine ber

ii'iebcögöttin , meldje ben 2)etp^in über ben ^o^f '^ält nnb

au» feinem 9uid)en bie unenblid)e l'iebeSftutt) l)erunterbran'-

fcn lä^t. lieber Stntoni nnb ^ät^d)en plätfd)crn i()re 3lmo=

retten in ber (Sd)ate unb fangen bie 2ßafferftra^len burftig

mit ben ^änben auf.

hinter bem äi?afferfd)n)aÜe fliegt aber ber grimmigfte

^Imorette mit ber 33ranbfadel in ber .^anb, ju Slbet^eib ^in=

untergeric^tet, einher, um biefeö ^erj in Sranb jn ftedcn.

!Die llrme! Sie n^irb fie il)re ©pröbigfeit bü§en muffen!

Heber biefer Slbt^eilnng fd)inebt an§crbem ein Slmorette, mel^

d]er auf ©erat^einot)! '^Pfeile t)crfd)ie§t , ein 3^^^^*^^' 9"^^

ans bem 9Jofenftrand) öor ber ©rotte ^erauö unb legt bie

i^ingcr jnm 3'^i'^*^" '^^^ <Sc^n)eigeng auf bie !?ippen, ein

!l)ritter bläft in eine 9tofe, lrie(d)e mit bem 5(ufb(ü^en

janbert.

3)ie jweite ?Ibt^ei(ung, na^e am Eingänge ^ur füllen

@^eftanb§grottc, befielt au§ jWei ncrlobten ^^örc^en. !J)a§

(Sine ift in ba§ @raÖ nnb feüg in fid) fclbft jnfammengefnn-

fen, ein jtreiteS ^ärc^en, 9üiben§ mit feiner fd)önen Helene,

befd)lie§t bie ®ru|}pe. ©ie fe^rt ben Ütücfen unb in einer

^opflDcnbung ba§ @efid)t im iH-ofi(, 9fiuben§ ba§ tioHe @e=
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fi^t ung ju. 2)cr Slmor mit 9?ac^tfalterf(ügeln brängt fie

pxm 9?iebcr(agcin.

§tcr l)abcn tutv eine (Sccitc au§ ben übermüt^igen Xa=

gen be§ 9letd)t(}um§ unb ber Ucppigfeit, e^e noc^ ber iwtX'

fettleibige ganati^muö baS ^au^ be§ 3ube(i^ mit öntfet^en

füflte. 9}^itten im Um[tur5e ber alten ©öttevmeü f)at 9^u=

benS bog unftiebciiiringlid) i>crIorene in fd)önem ^^^arben»

frfjeine öercmigt. 2öiv iüollcn i^m gern ben Uebermut^ "üa-'

rin üerjeifjen, ba wir it)n bo^ nie befi^en trerben. —
Stm @lücflicf)ften ift 9iuben§ jebod^ , tro er heftige Sci--

bcnfcl)aften gegen einanber gc[)cn lafjen fann, unb bie auf=

geregten Gräfte feiner ^dt fid) if)m unb burc^ feine SBerfe

un§ barftcüen im 3agbfampfe mit reißenben 2:^icren. -3n

feinem ariftofrntifc^en Äiinftlergemüt()e geftaltete fic^ irot)(

öon felbft ber 9)iorbfampf ber -Parteien in ben 9?ieber(anben

jn einer tobe§gefä{)rIid)cn 3agb jmifc^cn ber 2lriftotratie ber

ä)?cnfd)en unb ber 3)cmofratie ber freien, trüben X^iere.

(Sincn fotc^en ^ampf fel)en mir in ber

Sömenjagb.

S§ ift ein fd)redtiolI bemegteS Seben im Slugenbüde, mo
ber grimmigfte ?öme über baS Äreuj be§ ftc^ entfegt bäu=

menben ©c^immelS in einem ©oge gefprungen, fein @ebiJ3

in bie Schütter be§ (i^eitö, bie (inte "ipranfc in fein ^tx],

bie red)te in bie ©tirne l)autabftreifenb*gefd) tagen f)at. (£o

eine (oögclaffene ^raft ift eine gefährliche ^age, mo^I mag

Philipp IL ber ^op\ baüon meljget^an f)abcn. ^md Qa^h--

genoffen finb auf i^ren |3ferben ^auenb unb ftec^enb jur

^ülfe t)crangefprengt. 2)ic Sömin unten, mit bem grä§(i=

d)en 2Butt)aufb(id Ijinter bem erftoc^enen Siger, rettet i^r
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-Süngftcö, niä()rcnb i^r iimgcv ^Ölucnfo'^n tu bcv anbevcn

Qäc feine cvftc ^clbentfjat iiolI(n-ad)t unb einen Oägev jn

S3oben getnorfen !^at unb nod) niorbfreubigev jnm ungefd)icft

l^cruntcrfted)cnbcu 9vctter entporlirütlt. 3)a§ ift ein S'ntfc^cn

unter ben 9veitern
, ^ferben unb <^uuben ! ©ie njerbcn an

biefe Sagb gebenfen.

3)icfe§ gvof^e ©eniälbc ift in -feiner 2öer!ftatt na^ fei=

nem darton üon feinen @^ü(ern auggefüf}rt.

S)ag ©egenbilb ift bic

©berjagb.

!j)ie ©cene ift Dor einer <S(^!uc{)t in einem (Std)entt)albe,

tüetd)e öon einem fturmenttDurjeltcn unb üon einer (Seite

auf bie anberc tjinübcrgeftürjten 33anme üerf))errt ift. 3)urd)

bie ©abeln beffeUien gef)t bie i^a^rt beö ©berö ju feinem

Sager ^inburc^. (Sin '^ßfaffc f)at fid) mit feinen Sauern

bort in ben ^inter^alt gelegt. On biefem Slugenbüde luirb

ber Stier t)on 3n3ei S^eitern in rafcnbcm @aIo)3^ unb t)on

einer tollen SD'Jente .^unben !^erange(}eljt. 2)ie ©d)(ad)t jmi'

f^en -Sägern, §unben unb 3Bi(b f)at ,^tt3ifd)en ben lfnorri=

gen tieften begonnen, ©er trüttfcnbe ober ^t jaljnjerfe^te

§unbc rcc^tö unb Iinf§ um fid) gciuorfen, ein frifdjcr l)ängt

an feinem £)§re, ein anbercr beif;t fi^ auf feinem 9iüden

ein; aug ber SBatbecfc fprengen t>on ber ©eite !^erbei no^
anbere §unbe. 3)aö ift ein muSfetfrompfigeö 2Bü{){en unb

Sßürgen in 9J?ooö unb 9i)?oor! Wlaw fann I}ier irre Jt)er=

ben in biefem 2)urc^einanber, wai 9}?cnfd), luaS 2;()ier ift!

55orn fpringt über einen ©iebelaft ein in 9)ht§fdfraft !rumm-
• beiniger, tön?eng (ei c^ er .^unb, meiter jurürf über ben ©tamm
ein i|m ä^nU^eö 3)?enfd)cnt^ier, beibe blutlnilb. Sro^ be§
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©c^tnctnc^irtcn , tt3e(d)cr ben SDiovbfainpf au§ bcm i'porne

anbläft, itnb trol^^ aücr ^äljm , Spieße unb 'DJieffer würbe

ber Sbcv [ic^ bocf) noc^ ritterlich bur(^fd}(agen
,

^ätte ber

%tVL\t{ nid)t ben tücfifc()en ^^fnffcn in ber ^apulje ^erbeige=

fü^rt, >De(d)er §icr argliftig Ijintcr ber S3aumgabe( bie (äin=

fa^rt be:^ (Sberö üerlegt ^at unb je^t bem fjercinftürjenben

Spiere ben 3pieß in ben Oiad)cn [tößt.

2)^erfur nnb 2{rguä.

9JJcrfur im glügf^fjute fi^t auf einem j^e(öb(ocfe, unter

feinem rerf)ten 23eine baö oerborgcne Sdjirert, inclc^eä er

im 33cgriffe ift f)crDor)U()olen, luäfjrenb feine l'infc bie J^öte

t)ält, mit bereu fü§cn Xönen er ben 2irguö eingefdjläfert

f)at. 3)iefer fintt tranmfd)racr am ^aumftamme niebcr,

ba^inter ftel)t -3o aÜ fd)öne, flamänbifdje Än§, me(d)e i^rer

(äntjaubcrung ()arrt. Sollen mir in biefem 33ilbe eine

Stüegorie, in äRerlur ben liftigen 2Bilf)elm üon Dranien

unb in Slrgug bie fpanifc^e -Suguifition fe^en, meld)e mit

taufenb 2(ugen bie flämifd)e grci^eit bemad)t, fo ift eö un8

unDenuc^rt ; benn im @emütl)e beS 3)id)terg unb Äünftlerä

fpicgclt fid) immer feine 3*^1^ ^^•

SJielcager unb 2{talante.

'DZeleager Ijat ben falcbonifd)en Sber, welcher ,3u feinen

i^üßcn im ^lute liegt, erlegt unb i^m ben ^opf ah--

genauen. Sr überreid)t i§n ber fd)önen ^Jttalante; 2{mor

fte^t in ber 9}titte, ben gu§ auf ben 9?umpf beö J^iereö

gefegt, ^ilft er ben Sberfopf galten. So mäl)ntc aud) Sllba

mit (Sgmont'8 §aupt jugleid) auc^ ben Äopf beg bema=
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^ogifd^cn (S6cr§ in bcn 92icbcr(anbcn abgehauen 3U f)abcn

iinb i^u feiner ipiypauia auf bem 'i|3räfenttvtcUcr übevreid)cn

ju fönnen; aber bort, tute §tcr, fd)rt)cbte über bem S3tute

eine räct)cnbe gurie.

Q u s e g !

(Sin genralteS ©elegen^eit^gebicfit auf bie Ueberfa^rt

bc§ Sarbinalö ^crbinanb üon £)efterreicf) üon ©panien nac^

•3ta(ien. 3)aö 8d)tff be§ SarbinalS fegelt auf bem ^of)en

SDJeere. SS würbe üon ©turnt überfaÜen, aber im regten

Slitgenblicfe ift 9?eptun au§ ber Siefe em|3orgebrauft ; er

fte^t auf bem SOiufc^cduagen, baö 35iergef|3ann ber ©ee=

|)ferbe baüor ^ebt fid) mit bcn köpfen unb Ralfen aug

ber %lnt\:); [ic fc^eincn au§ if)r fetbft geformt ju fein unb

lüieber in baö 9}?eergrün unb 2Beißfd^aumige ju üerfUeßen

;

benn fie fiitb auc^ mef)r göttlidje Ä'räfte, alö Spiere, ^mu
f^en i^nen öorn bläft Sriton mit üoÜen 33arfcn baö

9Jiufc^eI^orn [turmübertäubenb ^inaug. 2)rei n)unberfd)öne,

blonbtodige, niebertänbifdjc 9'Jijtn bre^en baä SBafferrab

am Sßagen. D'^eptun felbft, Dom rotten 3ovngen)anbc um»

flattert, in triefenbem ^aupt = unb ^artbaar, ^ält in ber

S^ec^ten ben ©rcijacf frampff)aft, tüie jum ©ted)en auö=

^otenb , a(§ ttjoüe er bie Ungcftalten ber geflügetten unb

fc^iangengefdjnjänjten Sßinbe, tuetdjc fid) erfd)redt nad) Oben
ju flüdjten fud)en, mit bem ©reijad in feinetn 3o^'"i^"f^'

„3)a^ id) ßu^!" ^arpuniren. (Sin fetter ©onneitblid fä^rt

im .^intergrunbe über "baS SJJecr, begrübt mit greuben=^

fd)üffeu öom ©c^iffe beö (Sarbinalg. —
!Dod) j^erbinanb üpn Oefterreic^ icar fein 9'Jcptun,

mclc^er aud) bie poUtifd)en ©türme mit einem: „(^uos
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ego!" ()ätte I)cfrf)tt3td)tigcn fönnen; fic gingen i^vcn tüogen«

hjäljcnbcn, gQnionen5cr]d)mettcvnben Sauf.

(So gtänjenb unb rcic^ baö Scben bc§ 9}?a(ev§ trat,

fo ift cö in feinen ©emälben in i^orben fcftgebannt. 2)iefe

bleiben etrig jung, er nur tonnte bem 5I(ter unb ben @e=

rtiffcn^biffcn be§ 'i|3obagra nid)t entrinnen, n3eld)e§ fic^ t)ov=

genommen tjattc , bie füften «Scenen im ?iebe'?gartcn unb

bie l^erjerfrenenbcn ©elagc bei bem 33e^er, meieren bie

fc^önfte 9h)mpt)e frebenjte, i^n biö auf ben S^ob abbüßen

3u laffen.

§ier fnieet

b e r t) c i t i g e ^ i e r o n t) m u 8

,

bereuet bie <Sünben feiner -3ngcnb unb cntbcdt babei bie

bequeme ?ef)re üon ber Grbfünbe, gegen tt»e(c^e ber fc^raa^e

9)ienfcl] nun einmal au8 fid) felbft 9?ict)tö üermag. 2)er

^eilige, no^ ^alb ner^üüt üon ineltlid) rotljem 2:ud)falten=

irurf, ift Cor bem ^itbe bc§ 9)Zitt{er§ am ^reu5e auf bie

^niec gefuntcn, tor i^m unb bem (5rucifij-e liegen ein

Üobtentopf unb ha^ Seid)tbud) , I)inter i^m ber eingef^Ia=

fene l'örae ber Seibenfd)aft. §icrom)mu'gi befreunbet fid) mit

bem Senfeit'?, benn bie l'üfte beö 3)ieffeitg ^aben ba§ fünben=

mürbe ^teif^ üer-iaffen; er bat Urfa^e, fi^ nac^ ben

^immtifc^en ^reuben ^u fef)nen.

3)a§ jüngfte ©cvtd^t.

ß'? ift bie ou^ge'^eic^ncte ©fij^e üon bem großen, ge=

ujaltig mirffamen ©cmälbe in 9)?ünd)en. Xiefe <Bix]]t ^t
aber ben ^ti] beö erften @ebanfen§ üorau'? , welker faft
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itimuttcniav genial, nur iüic (jingcfiaud)! , in farbigem

^c^inintcv auf nn^ cininirft.

2)ev 5Dcciftcr ift ^iev, \m immer, gcumltig in ber 2luf=

foffung bcö Icibeufc^afttic()cn SWomenteö. 2Btc früfjer 9}?icf)el

Ingelo, fo fteKte fid) 9iu6enÖ ben Untergang ber altf^rif^

l\d)m ^dt in bcm füngften ßkri^tc bar.

.•pier ift c^ ba^^ @erid)t be§ afiatif^en ß^f)riftu^^ über

i)a§' fd)önc, f(ämifd)c i^-leifd), in mcldjem fid) ^lubenö felbft

leiber 5n mo^I bcfunben {)aben mag. 3"^' 9^cd)tcn beö

9tid)tcr§, mo Maxia gürbittc tl)ut, fommt eg, h^enn aud^

fc^trer, bod) in ©naben empor, jur hinten aber, wo ber

i^anati^mnö ber ebräif^en ©efe^tafcln mattet, mirft eö

ber 33nc^ftabe beö jornigen, eifrigen @ottc§ in ben Slb^

grunb.

2Ba§ für fd)önc ^^raucnleiber , öon Erinnerung unb

<S'ünben betaftet , finb f)icr tierjmeifhtnggüoll jufammen»

gebaut, um üon rücffid)t§(ofen Teufeln in bie §ölle ge=

f^leppt 5u merbcn ; a^ ! unb faum mirb eö 9iubenö auf

ber anberen ©cite gelingen, feine fc^Öne ^elena in ba§

^parabieö ju bringen.

Me!§ ift l)ier großartig, lebenbig gruppirt, fdjön in ber

23emeguug. 2)a8 i^leifd) ift felbft in feiner 53erbammni^

noc^ reijenb unb ent^üdenb.

9teic^ an ©enie'ö ift bie ®d)ule be§ ^aul 9Juben§

;

"üa^ glänjenbfte unter il)nen ift iebod)

geboren in Slntmerpen 1599. (Sr geno§ ben erften Unter-
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rid)t bei bcm -Dealer ^einrid) üan 33alen, aber gar ba(b

niad)te i^u bie Serauuberung ber 2Berfc 9?ubeng ju beffen

©d)üler. 33alb ernannten i^n alle feine 9)^itfc^ü(er unb

bie ©c^ülfeu beö SKeiftevg a(^ ben Srften unter t^nen

an. %i^ 9iuben§ an einer Äreujobnal^me für bie Äird)e

Unfcrer lieben grauen in 2(ntroerpen malte, ging er eine§

Üagcw gegen Sonnenuntergang au'g. 211^ er ben 9?ürfen

gctel)rt ^atte, nedten unb jagten fic^ bie ©efcUen. 3)abei

fiel ber 'Dealer 3^iepeubctc an ba^^ 33ilb unb löfc^te im

53orüberfireid)cn ani, tnag ber Dieifter Borger gentalt f)atte.

3)o famcn 'illle auf ben üiatl) be§ -Sodann Dan ipoef,

i^rcg 9}titfd)üler'o , überein, ba§ öau X,\)t au8 ber dloti}

Reifen müffc. 5>an 4)i}f ging an bie SIrbett, njeldje i^m

auc^ fo gut gelang , ba§ 9iubeng am anberen Jage ge>

äußert ^aben fotl : „Xiefc -partie ba ift mir geftcrn nid)t

am '2d)lcd)teften gelungen!" — 3}an ^Dtifö Xalent rear

aber nid}t bcftimmt, in ber 9)?anier fcineö Dleifterg auf=

3uge{)en. (£'r mar au^erfe^cn, bie dürften unb JP)erren,

n)eld)e in ber üragöbie ber bamaligen ^i\t auftraten, 3U

portvaitiren. -Sn feinem raaljlocrraanbten ^ünftlergemüt^e

fpiegelte bie große SBelt feiner 'Xagc fid) mit allen i^ren

großen unb fleincn (2igenfd)aftcn, iljrcr blafirten, überfeiner»

ten iöilbung unb allen 3lnfprüd)en, weldje fie geerbt ^atte,

in filbcrtlarcn Jonen ob. Um biefer 9feigung jum ^ifto=

rifd)en -l-^ortrait nadjjuge^en, verließ er feinen iDicifter. ^et

feinem 2(bfc^iebc gob er &iuben§ brei ©emälbc jum @e=

f^enf. öfubeuö fc^entte il)m bafür einä feiner beften unb

fd)önften ^^ferbe. — S3an Xt)t tnoüte 3unäd)ft nac^ -Statien

ge^cn, aber fc^on im 5)orfe <2ot»eltf)em bei 33rüffet üerliebte

er fid) in ein £'anbmäbd)en. ör »ertucilte bort unb malte

auf einem 23ilbe in ber ^^igur beö Ijeiligen SJiartin 3U
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^fcvbc fi^ fcUift nnb auf einem jtueiten bie tjeiüge ^^a--

milic, worin er feine (beliebte unb i^re (Sltcrn t)cr^errlid)tc,

für bie 2)orffircI)c. 33on bem ^fiitter 9?anni, lt)etd)er ju«

fällig burd) ba^S ®orf reifte, üe§ er fid) au§ feiner S^räu*

nicrei merfen unb fet3te feine Steife nad) Italien fort. Qn
@enna unb in 9tom fanb er 33eftennn9en unb (Gelegenheit

juni '^^ortraitiren ^ot)er ^^erfonen. - -3n 9iom fanb er baö

ro()e SBefcn feiner !L*anbölente unangenehm, er 30g fid) üon

i^ncn üorne^m jurürf unb ttiurbe bofür ge^a^t unb öer»

folgt. ^i^^'^^Ö'^'f*^^^'^ "'^'i) Slntlncrpcn, matte er für bie

Sot(cgiaItud]e non donrtai. 9fnben§ foö i^m in biefer

3cit feine Sod)tcr jur i^rau angeboten, Dan ®l)f fie aber

au§gefd)(agen tjabcu, weil er tjeimüc^ in i^re fd)önere 9J?ut=

ter üerliebt gemefen fei. @r folgte üielmel)r bem 9xufe

be§ ^rin^en bon Dranien, griebrid) ton 9faffau, nad)

bem ^aüQ, ido er biete dürften, bie ©rof^en be§ ^ofeö,

biete ©cfanbte nnb bie reic^ften ^aufleute malte. 2)arauf

ging er nac^ (Snglanb , nad) fur^er ^dt aber , ol)ne bort

@lüd gemai^t ju ^aben, jurüd na(^ ben 9^iebcrlanben,

jeboc^ balb baranf jum jlneiten 9}Jolc nad) (Snglanb,

unb iet^t lüar fein @lüd bort reif, tt)elc^e§ i()n mit @olb,

(S^ren unb ieglid)em @enu§ beö bamoligen borne^men ?e-

bcn§ über:^äufte. (5r würbe ©ünftling beö bamaligen ^ö-

nigg (Sart I. unb ber @ro§en am §ofe. 9^un begann er

einen fürftlid)en §auö^lt. Vormittags famen bie ©tanbe8=

:perfonen 5U itjm, h)eld)e fid) malen laffen ibottten. -3n

einem großen ©aale neben bem Sltelier würben bei au§ge=

3eid)neter 9}lufif @rfrifd)ungen nnb Sedereien l)erumgegcben.

9^ad)mittagS um 4 ltf)r ging e§ jur Safel, "^eruad) über=

ließ fic^ nan X)\)t ben anSgclaffenften, raffinirtcften 3^ergnü*

gungen. 3)iefc ^dt feinet SebenS d)arafterifirt fid) ^ier in ber
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3^ a n a e.

Sluf bcn fd)wcltcnben "j^otftcrn nub Ätffen etneö 9iuf)c=

betteS ru()t in Ijori5onta(er?ageXanae, bcn go(benen?oui§b'or»

9icgcn mit ausgebreiteten 2ivmcn unb offenen .^änben auf=

fangenb. 3ie fd)cint ju Juiffen, \vk foftbar ha^ Stcifd) ift,

n)eld)eö bcr fd)öne SIntoni malt. Qijxt 2;uenna ^at bie

3^cdc I)intev i^r emporge^ogen, bamit fein 2:vopfen Dom
golbencn biegen uerloreu gel)c. 2{mov fnicet mit einem ijah-

füd)tigen, geizigen 2Buc^er= unb 9iuffian-@efic^te auf bem
l'agcr jn bcn ^üßcn ber Sdjöncn unb unterfud)t bie ^ed)t=

f)cit bev ©olbftüdc auf bem '^nobirfteinc.

(S8 gab eine ^dt, tno biefe Xonae bie ©ott^eit bcr

fran3öfiid)cn 9}tobc an unfern .^öfen ujar. 2Öir gefte^en

if)r gern ^^u, ba§ i()re Oüeber aiii £'i(ien, 9vofen unb 3?ei{=

d)en gcmobeu luaren, lüir üergcffen aber and) nid)t i^re

ßu(alienangen unb i^re (ebenauc^fangcnben, üölfermorbenben

3^ampi)rlippen.

5^er arme nan Xt)i litt (Sd)iffbrud) an biefen kuppen
unb Sc^eercn. 33ergebenö fud)te if}n ber ^er^og Don Surfing-

f)am 3U retten burd) bie .^anb ber fc^önen 9)?aria 9iutf)Den,

ber 2'od)ter beö 9)h)(orb 9^utt)Den, ©rafen Don @orec. Sr
ftarb htr5 nad) feiner 2>er^eirat^ung mit it)r, 42 -3a^re alt.

(Sr liegt begraben 31; Sonbon in St. 'Sßaul. <2o raar eg

d)m ücrgönnt, üon Rinnen 5U fd)eiben, e()c bie pröc^tige, große

2Be(t in Gnglanb, bereu fünftlcrifc^e <£ec(e er mar, cor bcr

ro[)en ^'panb be<o 'Puritaner» 3ufammenftnr5te unb hai ^au^t

feinet föniglid)cn "^i'cunbeö auf bem Sdjaffotc fiel.

'Portrait darf'o L, ÄönigC^ Don Snghmb.
©ne tiefe 2Bc^mut^ befd)teid)t unfer .^er5, bliden mir

in bie§ fönig(icf)e @efid)t. 2?an 3)t)t ^at eg Derftanben, baö
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(Stiiavt|cf}irfiat (]iiiciu5ufd)rcibcn. ©icfcv Stuart unxv bcv

lct3tc vittcrlid)e, fcU)[t()cvvlid)c Völlig auf bem 3;:ijronc (5ug=

laubö. 9}tit fciuem .Raupte ftct bic ^rone bcv romautifdieu

^ücfic Viou bcv Stivuc 53vitamtia'ö. Savl I. \vax bcv ^elb

bc^ gvoßcu 3:^vaucvfpiclö, lucld)eö bovt bev 5)ämon bev eng-

lifdjcn @cfd)td)tc im @ciftc <31)afefpcare'ö |o gvau[am gebid)tct,

fo blutig iu Sceuc gefeilt i)at. . 3)icfcv bäutouifdjc ^|>üct

ijatti. fciucnt i^ovgäugcv SßiÜiam bic fciuftcu .^aubgriffc in

bev Einlage uub ^Jlucifüfjvung bcS 3)vauta'S a6gcfcl)en. S^ux\t

bvüugte er bic ftuntpfcn ©cgcnfä^c, iu U)eld)cu fid) ba§ ge=

mciuc Sebcu belücgt, iu jinei (Sj-tveme (jcvauS, iu bic ';|3avtcien

be§ 9ioi)aliSmuö uub bcv puvitanifd)eu ©cutofvatic, licfj [ie

iu bcn äuf^cvfteu «Spitjcu iu jtuci eiuaubcv cutgcgcugcfd^teu

'ipcvfüueu, iu (£avl Stuavt uub (^^vouiincU, fid) cuipövcu uub

ftcllte fic auf l'cbcu uub Job eiuaubcv gcgcuübev. 3)cv un=

gtürfü^c ^iDuig ()atte bic fdjtuicvigcvc 9ioüc ju übevnc^mcu.

Svomiüclt ^attc füv fic^ bic S'vaft eiucv großen ^citii^ee^

(Eavl nnv bic eigene ^erfönüd)fcit, — dvomiücü bie ßucvgic

bev ^ovuirtI)eit , ine(d)e ^xi ieber großen, potitifd)en &iotIe

gc()övt, er nur bic ^öfifd) t)erfd)tiffene Silbuug ber attcn

3cit, — Sroniniell bie scrniahncnbe ^>fcrbefraft bcö rcligiöö»

politifd)en i^anatiK^uuK^, er nur bcu beliebigen Sigenfinn; —
Sromtucll bie iöel)arrlid)feit , er bcu fd)niaufcuben ßalcül

macd)iaüclliftifd)cr '^^olitif, — SronUücll für fid) ben ge»

Wältigen ^^öbci, er nur eine ipaub üoU ©alantericbegen, gegen

fic^ aber bie ganje neue ^dt uub i^r @lüd.

©0 fte^t er §icr im SSilbe öan 3)i)f'ö, mit beu fd)tuer>

mütl)ig Hon ben SlugcnUbcrn ^alb bebccftcn ^(ugcnftcrncn

uiißtrauifd) fid) mnfel)cub, ob ber fitberbteid)e, uu§ 5uget'cl)rte

.i^ürftenftcrn auf feinem fdjtrarjfeibencn SD'tautel gel)örig refpeftirt

iwcrbe. (Sr §at ben ünfen 2lrm uub bcu 2)iantel barüber
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an fid) gebogen, afö fü^lc cv ftd) nicfjt re^t fid)er. 35or

t^m flicj^t, iuie ein Stutftrom, ein rotier, golbgefttdtcr

Se^Dptd) herunter; ton einem ä^nlid)en ift bcv Jifc^ belegt,

auf ireldjent feine §anb, mie in rot^em 33lute, liegt, ßr
i)üt bie feine, aviftotiatifc^e .^anb auf bie breite ^utfräm^je

gelegt, alö lüäve er unfd)(üffig, ob er il)n auffegen unb in

ba§ -J^arlament ge^en foüe, ober md)t. ßin öcrl)ängni§'

öoller 3"g fcnft fid) über feine Stirne Ijerab, jic^t fid) f^eu

l^inter bie 5(ugenl)öl)len ,5urürf nnb lächelt bann fd^rccrmüt^ig

ou» ben -DJunbiüinfeln, a(ö gälte eg bennod), ein ntilb»freunb=

Iid)e? i^ürftcngcfic^t ju geigen.

Unfern baüon fe^en rair feine @emof)tin

Henriette SDiario üon ^ranfreid).

3^r faft überjarteö @efid)t, im feinftcn ©übertöne gc=

matt, mit bem Iäd)e(nben Veibe um ben (ieblic^en, bod^

djaraftertofen 9)2unb, mutete e§ unö, fetbft nsenn «ir i^r

(£d)icffal ni(^t fennten, bennod) üerratfjen, ba§ eine foli^e

empfinbfame 33lume n^o^I im 2Barmgettiö^§l)aufe eineg ccre»

monieÜ umfjegten §ofe§ gebcifjen fann, aber in ber ftürmifd)cn

?uft erner politif^ aufgeregten ^dt nerge^en muß. 3Bic

lieblid) träufeln fid^ bie >^pi)a5int^enloden um bie mitbe ©tirne

nnb fallen bann lang nnb fdjiDer jufammen auf bie reci^te

«Schulter! 2Beld)e nieblid)e, elegante ©eftalt! 2Beld)e jier»

lic^c 33ctt»egung beä fd)lanfen .^önbd)eu§ im ^"^ürf^'ilten

be§ n)eii5fcibenen ©ehjaubeS! 2Bie öornc^m fintt ber milb=

gerunbete 'ilrm au§ bem mit ©pi^en reic^ garnirten, furjen

5ßaufd)ärmel ^erüor ! Sic trägt in ber ^aiiü 9)Zonatgrofen.

©iefe blai^rotl)en iBouquctrofen liebte fie fef)r, auc^ auf

t^rem tleinen ^ortroitbilbc ton (Eonjaleg ^oqucS ^at fie
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bic[c 9iofcu neben fid). ®ofd)C 9vofcn [inb anrf) ba8 ®t)ntbot

bci^ .^inftevdenS in ®ram nnb §avm. <2ic trägt einen

veid)en i>evlenfd)nincf nnb ein ^rcu^ uon ^Diamanten üor

bcr 33ntft. ©ic ()at fpäter bie S3ebcntung tion '!)3erle nnb

Äveuj im Scbcn crfal)vcn. Sie fte()t in einem votlitapejirten

@emad)c; anf rotl)'l)e^angenem Sifd^e liegt if)re ^'rone; anä)

biefe ift rcid) mit '!|.un-ten kfe^t nnb'enbet in einem Ä^renje. —
33ei ben "^^ortvaifS dartö I. nnb feiner @emaf)(in fe^en

wir in einem ^ilbe if)rc brei nnerti3ad)fcnen Ä'inber ju^

fammen[tef)en

:

Äarl, Sacob nnb .^penrictte

mit i()ren eigenfinnig >tiornc()mcn, nngtüdlic^cn ^rätenben»

tengeftd)tern. 3)ie treuen ^ünbd)en neben i^ncn fd)eincn

fic für bie ticriorene Streue be§ 53olfcö tröften ^^u wollen.

3Ba§ (S^ateanbrianb tion ber älteren Sinie ber 33onrbonen

fagt: „5ln einer langen 9tei^e töniglid)er (Särge [tel)t eine

SBiege, ineldje um SOiitleib flcl)t!" fällt unö bei bem ^In^

blirfe bicfer Äinber ein. Gnglanb folgte f^Däter ber Stimme
beö 5[)^itleib§, bie Stuarts ber il)re3 (SigenfinneS. Sie

()atten 9cid)t§ gelernt nnb 9?id)tö ücrgeffcn! Unb ha^ ®e=

mütl) bcS 9JJenfd)en ift fein Sd)icffal. —
2)iefer feinen, cgoiftifd)en 335ett gegenüber ftellen mir "^a^

Portrait beS 9}?i §t) er gnügt en.

(Sr ift jn erfennen an bem meinen, l)erabl)ängenben

.^algfragen. Heber bem .^arnifc^ trägt er ha^ äßel^rge»

t)änge, unter ben 3ufannnengc,5ogenen 3(ugenbranen ftiert

ber graufame 33lic! un§ bunfelbrütenb on, auf feiner nor»

quctlenbcn Unterlippe fil3t ber graufame S^ux, auf feinem

graubraunen ®efid)te jücft bie md:} ünnen biö jum töbtli-

Out. TOojcn fämmtt. Slßcrfe. VIII. 6
.
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d)en ?o§l"(^nclIcn in ftd) ,5uiammcnge5ogenc ^eibenjc^aft.

3n foldjcn (2d)vift')ügcn f)atte baä ®d)idfa( ba§ Slobegur»

tl)eil (iaxi'i I. gefd}rieben.

9iu6en3 unb bie au§ feiner 9iid)tung ^cvtiorgcgangencn

SD^eiftev bradjten ein ariftofratifd)cö ©entüt!^ ]\\x '^uffaffung

be§ 2tbm^ mit
; fe(6ft -äorbanö errcid^t feine '5(ufgabc nur

in ber S^^erfpottung be^3 gemeinen 3)afeinö ; (2ni)bcvC^ ift nnr

eine geniale 2)ceiftercntiinrf(ung ber üon 9hibeny beliebten

S)arftellung be§ ^\am|3feg ^inifc^en ber 2iBalbfreif)eit ber

Sf)iere mit ber St)rannei ber 'HJenf^en, niäfjrcnb uan Xi\)t

gan,5 in bie f)ol)e, norneljme ^pofinelt aufgeljt. 2lber auc^

bie anbcre (Seite , haS gemeine 33olf
, fanb feine ^ünftler

bort, tüo cö über bie Sijrannei fiegte, befonberS in ber

n i e b e r l ä n b i f d) = l) 1 1 ä n b i
f
d) c n © d) u l e

,

unb nrfprünglid) in bem Kampfe ber neuen ©egenfälje be§

ebräifd)en ©cifteö in ber 9ieformation unb ber finnlic^en

92atur in ber -DJcnfc^encreatur, beffen Gegebenheiten fi^ in

ber Äunft ^ur ßrfdjeinung brad)ten.

3e 5clotifd)er ba§ neue 13ricftert^um bie 9iegnngcn ber

9iatur üerncinte, befto rebeüifdjer, inüfter unb bämonifd)er

trat fic lieruor. 2;ic 9?atur mar ju jener 3^^^ ^" f^^

felbft traut, ^rieg unb peftartige ^ranffjciten ücrt}eerten

bie 'i^äuber, unb bie 9}^cnfd)l)eit raf'te in gräJ3lid)en @e=

mütl)^5^uftäuben unb maljufinnigcn Sranmbilbern. 2Ber bie

3eit bee 16. unb 17. -Sal^r^unbertö üerftel^cn mitl, mu§
bie @efd)id)tc ber ^ej-cnproccffe lefen. !Dic ©rüftc ber Un=

terlüelt fd)ienen fid) aufgctljan 5U ^aben unb if)re @efpen=

ftcr um^erjulvanbcln. 2Ber fennt nid)t bie ©cfc^ic^te öon -
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üou §au[t ? 2)ic 5uitui- crfd)tcii jcl^^t in bcr ^^orm, bie if)r baS

(5l)viftcnt[)um aufgeprägt fjatte — al§ teuflifc^eS ©efpcnft,

tiield)e8 jel3t im ©egenfatu' ju beut icnfeitigcn .g)inimclrcid)

bie (^veuben bicfer Sfi?eU öer^icf? — 95?ad)t, @o(b unb jegü^

d)en <2'iuuengcuuf3 ; uub 6iö in ba§ torige -3a^rl)unbert

I)inein arbeiteten 2((d)ijmiftcn in - bicfem ©eiftc an bcr ®nt=

bedung bcr ©olbtinttur.

S)ie iSecten^uftänbe jener ^dt I)a6en, jnie -SegtidjeS,

trag fid) fetbft überbietet, i^re fomifd}c (Seite, \xidd)t ber

nicbcrn ^ontöbie i[)rcn ©toff giebt. 3^re erftcn %ifänge

üertaufen fid) in -Stauen in bie ncapoütanifdje Schute big

ju CEaratiaggio unb ©atüator 9iofa i)inauf.

Dantb Centers, betr Jüngere.

©ein Später gleichen 9^amcn§ mar ein ©^üter 9vuben8

unb ,5cid)nctc fid) burd) 33ambocciabenbiIber au^. ^on i^m

befil^t bie IDreöbener ©aterie nur bem Spanien nac^, nid)t

aber in ber 2;^at einige 53i(ber. S)efto reifer ift fie an

©emätben öon feinem geiftreid)en ®ot)nc.

Um bem S^olt'e nä()er jn fein, jog biefer in boe! 2)orf

"iperf 5n:)ifd)cn 21[nttucrpen unb 9)'?ed)e(n. 2)ort ftnbirtc er

fteif^ig bie gefeüigen ^^'f^'^i^'^^ '^^^ l'anbteutc auf 9}?ärften

unb ©elagen aller %xt. ©ein Sanb()au8 mar bcr gcfefligc

a)?ittelpuntt für ©ele^rte, (Sbettcnte unb Äünftter. -Sofjann

öon Dcfterreid) trar fein greunb. (fr ftarb 1690 aU 3)i=

rector ber 3t!abennc in 33rüffe(.

@r ift ber größte SOJater im ©tiberton unb in ber

latten f^arbe. Sn feinen 33i(bern ^errfd^t baö meiße, tjette

5^age§lid)t. Sr arbeitet mit fo leid)ter ^anb , baß feine

6*
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@emä(be bcn Sinbvurf machen , alö \mxm [ie nur (ctd)t

:^tngcfd)nekn in einer flarcn, reinen 23i(bcr^anbic^rift.

S3iclc feiner Silber finb in einem Xage gemalt. 33ei bie=

fcr iL*cid]tigfcit i[t er oiclfcitiger nnb gebiegener, alö feine

33orgängcr unb feine 9J?itftreknben. Sdjon bie Silber,

ttield)c Drc^ben «on il}m bcfi^^t, üergönnen nn§, in jebe

Italic ber bonmligen S^olfSjuftänbe einen 33(icf ju ircrfen.

(Sr giebt feinen Silbern gern eine Siefe bnrc^ obgetljcilte

9iäumlid)'citen, luobuvc!^ ^^uiei befonbere (Scenen fid) auf»

t^un, bie eine im ^Borbergvuubc , bie anbere im hinter»

grunbe.

•ipetruS im ©efängniffe.

5)a3 Silb ift eine 2lttegoric auf bie 55erfolgung ber

^H-oteftanten unter Stlba in ben 9?ieberlanben. Wix fe^cn

im ^pintergrunbe in ha^ ücrgitterte ©efängniß , in Welchem

5u bcm gefangenen "ipetruö ber rcttcnbe (Sngel getreten ift.

Ttaw mn^ fid) f)ier, tvk bei febem gemallen @lcid)niffe,

baS „2Bie" l)iny:bcnfen. -3m 53ovbergrunbe erbliden ttjir

bie inad)t^benbcn itriegsfned)te, Jneld)e fid) öon @efed)ten

er^äljlen. ®er (Sine, auf ber fd)ma(en <Seite be^ Sifc^e§,

l)at mit treibe barauf jur 53crbeutlid)ung ber ör^i^lung

Linien gebogen, irä^renb er bie linfc .^anb feft aufftcmm.t

unb fid) ()eruntevbeugt. 3)er ©efängnißmävtcr, melc^er fic^

eine ':]3feife ange'^ünbct, unb anbere Solbaten, üon meieren

5rtiei am Sifd)e filmen unb ber 3)ritte ftef)t, f)ören aufmerf=

fam 5U. ^Xüd anbere ^abcn biefer ©ruppe ben 9?üden

jugeiBenbet, inbem fie fic^ am ^aminfeuer wärmen.

^tntoniuü' 35crfud)ung.

Q.V ift ein !Xraum , tric er nur im @emüt'l)e ber ha--

maligen ßdt fid) bilbcn fonnte, roüft unb fc^cuplic^. -ön
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einer ipöl)(e, in Jt)e(d)e Don jluei Seiten 3^age8Htf)t Ijinein^

fällt, [it^t bcv l)eiligc 5[ntoninö üor einem ^^etciWode. ^>or

il)ni ftefjt ba^ ifvn^ifij-, baö ©ebetdnd) liegt babci, eine tiev=

fäuglicl)e 9}?i}-tuv in einer |^-(afd)e, nieÜcidjt üon ber 5Irt,

\x>'k [ic ipoffmann in feinem „Slij'ir beö ScnfelS" l)cfd)reibt.

^at ber .^eilige banon getrnnt'cn ? (Sin altc§, ()afenä§nli=

d)eö 3Beibd)en, bie fi)m(io(ifd)c SBolluft, ftcf)t I)intcr il)m

unb bentet auf ein fdjöneö SBeib mit .'paliid)tvifü§cn, \t)cld)c

unter bem ©eluanbe l)erlior il)re Slbfunft iicrratf)eu. <8ic

uäl)ert fid) mit einem 3^'"^^^'-'^'^'^''"^ ^" ^i^^' -^pi-iub. Tlan
mxi^ babci an bie (5r'^äl)hing be§ Sl)eurgen 9t a gar au§

-3nbien beuten, \ueld)cr auyfagt:

„3uiueilen [tel)t olöbaun mein (2d)u^geift in ber ©e=

ftalt einer unncrgleid]lid) tjerrlic^en Oungfran nor mir unb

ül)erreid)t mir einen mit bem S^rant ber ©ötter angefüllten

33cd)er, meld)en mein geiftiger DJhnfd) au^^lecrt." Unb
bann: „53alb füljrt er mid) burd) bie Snft auf beu l)ei-

ligen 33erg ber ^erfammluug unb jcigt mir bie ©cfct^e unb

33euicguugeu be§ .^immefö, bie 9tatur aller erfd)affenen

SBefcn unb bie SBirfung^fräfte Jebeö !Dämou§."

ipier ift biefelbc 5?iftDn, nur üerteufelt unb gefpenftig

in Derjerrten Sraumbilbern, meld)e ,5Unfd)eu Job unb Süubc
axxi bem SJtober ^erauögcilen. 22?eld]e eutfel^lid)e grat^cn

brobeln l)ier au§ bem uralten (Sf)aoö an baö l'id)t ber

Obcnuett

!

§ier frabbelt unter einer blauen 3)ede ein St)iermefcn

^eran mit augcnbelebtem ^^ferbefd)äbel unb 23?olf§tat^en,

auf U3eld]em ein -Snfubuö mit .ipuubefdjäbel unb ©änfefuf]

in einer tleinen, rofafarbencu ^aput^e reitet unb ben 3)ubel=

fad bläft; auf feinem <2d)äbel fi^t Dcrt'eljrt ein ipür)nd)cu,

raeld)c§ Äüpf unb gü§e au§ feinem (Si geftedt ijat unb
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ftd) unkqucm mac^t. (Sine ^eerfc^aar öon offenen ^rofc^*

unb Ävötenmäutcin, meiere ein fjöüifcfje^ (Soncert mac^t,

bvängt auf ben ()ciligen 2lntonin§ ein. 3^^M"^"^ ^^^ ""^

ber 3^erfud)crin bedamirt ein }^xo\ä} öon ber Gmancipa»

tion bc§ |^Icifd)c§. Q^m gegenüber fi^t ein dlabt ober

(5ffcnfe{)rer in feiner fc^irar^en Stmtgtrac^t , einen grof^en

Sefen in ben .pänben. Gin betrunfencr 9)?ufifant, ein un=

fauberer ©afgcnDogel, auf beut Äopf eine bloue -Oiül^e unb

g-eber, unb mit S^ogelfüf^en, fingt nu5üd)tige l'icbcr. Seine

^•rau mit bcm ^u()fopf ^at ein (5j-emp(ar oon bem fau»

bern Sieb(f)cn „gcbrucft in biefem Saijx" in ber ..^anb.

(Sine fc^aurige Ungefta(t, ein i5rofd)mau( mit 9iotten5ä()nen,

:^i(ft bei biefer 9)?ufif. lieber bicfer XoII^eit oben flattern

^omptjre in ben barodeftcn C^eftalten. Ü^arunter reitet auf

bem -parabiegooget ber ^^ocfic ein gefpenftifd}c8 Kammer»
gefc^irr mit 3.^ogelbeincn unb -3lti^ofd)äbeI, einen 2rid)ter

mit einem !i'id)te barauf. (Sine rittcr(id)e 9ieccnfentcnfröte,

nield)e auf einem ipäring reitet, ftid)t mit il}rer ^'an^e ben

(5)cgner burc^ bie 5i:e^le.

.^ptnten in ber jttiieiten 3(bt^ci(ung ber §ö^(e fit^t ber

geprüfte -^peitige im ©cbete, ein Stabe bringt 23rob.

(Sin S^tnein, iueld)e§ mit bcm 9tüffel ouö bem 9Jaf)men

I)ernorgrun3t, befd)(ie§t a(§ (Spitog baö (San^e.

Od) erinnere mit 3Uici SBorten an bie (Sinteituug ^u

biefer ^unftrid)tung, ivo üon ber CSmpörung ber oerteufetten

9?aturfee(e gegen ba§ ^>riucip, ir)c(d)eö fie ncrteufelt §at,

bie 9tebe ift.

3)iefe gemeine 9?atur ^at fid) jeboc^ in Sonntagvpu^

gemorfen auf ber
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2)orffir(f)iucif).

Xk <Sccne fpielt bei einem 2Birt(}g()aiife bor bem 3)ov[e.

3)cnmttl)lid) l)citjt fein ©d)ilb: „^ww leisten fetter!" ©nc
fjo^c, biö an baS ®ad) vcidjenbc :i^vettcnuaub, wc(d)c quer

über eine (Seite bcö ißilbeö gc{)t, trennt bicfeg .^au8 üon

jiüei anberen, baf)inter ftet)cnben ipiüifern. (Sine anbere

SretterUHinb gcfjt anf ber breiten ©eite bor, bilbet einen

jtueiten ^pofranm nnb (ä§t einen ^lirf in baö nafjeliegenbe

3)orf t^un.

Om crften ^ofrauntc ift Inftigcr £anj. 5(nf einer

Spönne unter einem 33anme fte()t ber bamaligc ®trauJ3 ober

Sanner, ben Dberteib Oorgeneigt, aly muffe er in bic S^anj»

metobie jcrftießen. (E§ ift, al§ fä^c man bie ^o^en Sönc

unter feinem gibelbogen borprirfeln. Unten neben ber Sonne

ftctjt baö fonft e^rluürbige ©reifenalter an einen 33aum an=

gelef)nt. S)er alte 9}hfifant fpil^t ba§ linfe O^r auf bic

ieidjtfinnigen ©eigen^affagen ber Sugcnb nnb pa^t auf bag

Sempo, Wo fein ernft()aft näfeinber ©nbelfac! mit moraü»

fd)en 9Jfa()nungen eingreifen fonn. 2)em 9Jhtfitanten 5u=

näd)ft fi^t auf ber ßrbe ein ^ärd)en, oon 9}htfif, Sier

unb Siebe trunfen; ba^inter iaud)jt ber 9}?epf)iftop(}eleg be§

3)orfe8 grö^etnb empor, bie SIrme jud)^eienb in bie Suft

toerfenb. 3^^" ^^aare finb ^um 3)oppeltritt = San^3C ange=

treten. 2Bic finb bie i^ortän.^er im Sacte! 9tllcg ift an

il)nen ©d)tnung in 23anerngrajie! Man fann bem '!|3aarc

ftunbenlang jufetjen. 3)eö 23urfd)en Sinfe ()ä(t bie 9ied)tc

ber Slänjerin, er I)ebt ben rcd)ten, fie ben linfcn §uf3 im

©prunge empor, n)ät}renb fie auf ben 3'-'^)'^" ^*^^ red)ten

i^u^eS, er auf bem (inten gn|3e emportjüpft. ©a^ ^irteite

^.aar bal)inter müt}t fid) ab, o{)ne red)t in ba'S @cfd)icf ju

fommen. 3)ie bafjinter fteljenbcn jtuei alten 23auern, bereu
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5tnfpnid] nimmt, lucrben noc^ ^dt genug finben, i^re ä[t()c=

tifd)en 33cmevfungcn über bic Äunft beS Xan^cf^ ju mad}cn.

Qn bev 'Diittc bev ©ceue [i^t ber bärtige 9?cftor be§

S)orfe§ in ^pcmbärmetn auf feinem Stufte mit ^Nfeife

unb Srinth-ug. Gr fc^cibct ben Jan^ptan üon bem

inneren §ofe, reo DJuinner unb i^raucn bei bem Srinf»

gefagc fitjen.

^tuf bem SBege nad) beut '5^ovfe raanbern '^(nbere mit

unfid]tbaren ^^aarjöpfen.

3Benn id) fo üeruiegen wax, auf biefem Äird)iiiei(}feftc

ben !Jeufe( mit ber ^atjneufebcr ^u erfcnnen, fo fei e§ mir

»ergönnt, '2)octor ^-anft in bem tleincn 33ilbe:

!J) e r <2 d) rti a r 5 f ü n ft ( c r

ju errattjen.

Ör fi^t l)ier in feinem t)a[(euartigen Stubier^immer,

reie eS un§ (55oet()e fd)itbert, üor bem großen '^»^"ftci^ ^^
{(einen '^Hitte. 53om großen, offenen Sogen, burd) welchen

lüir ^inciubUcfcn
,

^ängt eine gläfcrne ^uge( ^erab, in

weidjc uermut()lid) ein Spiritus familiaris gebannt ift.

gamutuö SBaguer überreid)t bem SdjWarjfünftter eine ^^apicr^

roüe, tiieUcid)t fein eigene^ iToctorbiptom. ßin alte« Söeib

fommt ^ercin; warum foll eu nid)t 9)?art^a, bie 5?ac^barin

@retd)en§, fein, bie QJtitteIvperfon jraifdjen if)m unb feiner

Siebe? — 2Scr baran jmeifehi iniü, bem fei e§ gegönnt!

(5in feifenbcr .^unb ift mit it)r in ba§ 3^"^'^^^^' gefprungen,

inarum folt eö nict)t 9Jtcpt)iftop()eIe§ in ."punbegcftait fein?

£)ber ftecft er int 2tffcn, raeld]er im 53orbcrgrunbe mit

einem Saüe fpictt? Qd} beantworte alle biefe fragen in

einem anberen 23i(be:
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;l) c r .'p c j- e ur i 1 1.

•3n bei novbcren ^älftc bcr Stube, in iucld)c mir ()tcr

fc^cu, ift auf bcu 3)ic(cn ein 3i''"t''^^''fi^ci'o gebogen, gebitbct

Hüu einer Vampe, einem ciugefpict]ten 'JJteffer, Sobtenfopf,

Än}ftaUgefä§ mit Kräutern, ©anbufjr unb anberen luunbcr^

lid)cn ©egenftänbcu. 2)ie S^qc, t)ermuti)(id) 9Jad)barin ä)?ar=

tl)a, fit3t auf beut <Stuf)le üor bem 2ifd)e, if)r gegenüber ein

^ampijr mit i^'lcbermauöflügeln.

(Sine jiDeite ©cene fpielt in ber Hinteren ^intmerabf^ei^

hing bor bem ^\imin unb ber Gffe. 5lm ©imfe ift eine

blutige 33ärental^e angenagelt. Unten, 3mifd)en Unl)olben

aller 5lrt , üon n)e(d)en einer bie §löte btäft , f'auert eine

jlueite .!pej-e, in bcr linfen ipanb ein S3ud). 3?ov if)r fte()t

ein nadte^> 3}?äbd]en, jum ^titt ben 23efen jtüifdjen ben 33ei-

nen ()altenb ; bie ipcjx giebt it)r eben mit ber red)ten .^anb

bie §ülfe. „@türi'(id)e ^eife, fd)öne 3)ame!" (Sin (2d)niein

reitet auf einem Qtod üoranS in bie (Sffe ()incin. lieber»

mäufe unb |3t)autontc flattern im 3^1^'"*^^" nml)er.

9)iit biefer 5luöir)al)l ani ben ©emälben Senicrö bc§

öüngeren molten mir un8 begnügen ; bie übrigen erftären

[ic^ öon fclbft. (äö [inb bunte 'Vettern auö bem großen

S3ud)e ber ®e§eimgefd)id)tc feiner 3"^-

2Bic fid) in bem 9}?ober biefer ^ufti^»'^'^ "^ie uralte ^oiU'

poefie mit i^ren meland)olifd)en 9}iärd)en unb iöallaben iüte=

ber belebte, bat)on mu§ bie l'iteraturgefd)id)te berid)ten. 3n
ber 2)ialerei mirb biefe 9;id)tung ücrtreten Lunt bem groj^en

arjeifter be§ ^eÜbunfel«,
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|)aul iiembraubt mn Kp.

(fr luurbe im Qai)xt 1606 in einer 9}?ü§(c, wo fein

Butter 9)?üller tt>ar, am 9tieberrl)ein 5intfd)cn ben Xörferrt

^ouferf unb Sei)orbürf geboren, ör foUte in ?cQben latei=

nifd) lernen, aber feine Vicbe 5ur 9}?a(erei -iog i()n früf),3ei=

tig bapon ah unb in bie 2cl]xt .^u nerfd]i ebenen [Otalern.

iöatb entiuideltc fid) fein eigent^ünilid)e!3 ©enie, raeld)cm e§

am 33eften in ber Wllixifk feinet 33atcrg bcljagte, rao er

3a()rc lang arbeitete o^ne 3?orbiIber ber Äunft, ol^nc Äennt=

niß ber '^hitife, ber -Dhjtbologie, ber @efd)id)te, o^ne atten

SIpparat, außer einigen Üiüftuugen, Turbanen unb ber 9:Uu

bung einei? polniid)en -^nben. Seine ^ran
, feine ä)Jagb

unb bie 5J?ül)(engäfte luarcn feine iDiobeüe. (5r liebte bie

i^rei()eit unb ben Umgang mit gemeinen beuten ; mit 23ür=

germeiftcr @ij- toon 5lmfterbam mad)te er bie einzige ?lu§=

naljme, auf beffen Sanbfjaut^ er ^äufig irioI}nte unb in bev

^abirfunft arbeitete, in lueldjer er gleid) au^gejcic^net war.

Seine ©emiitbe fi3nncn auf bie üornefjm @ebilbeten, n5eld)c

elegante l'inien fuc^en , ebenforoenig (Sinbrud mad)en , irie

ein ^olfölieb, beffen unenblid)e @emütl)§fülle iu ben t)erfd]ie=

beufteu formen crfd)eint. ©elrö^nUd) ift 9iembranbt auc^

nur ber Liebling alter, feiner ^unftfenner, me(d)e am inne=

reu geuer alten 9{l)einmein üon Sffig ju unterfd)eiben iriffen.

3n iriefengrünen , l)ad)bnrc!^raufd)ten S^älern am t^u§c

ber 53erge, üon metdjen 3?urgruiucn träumerifd] l^erunter

fdjauen, im (2d)atten ber Srlen am iDiütjienbac^e ir)ud)ern

nod) Ijcute gern bie l)ellbuuflen 9)iärd)en uuferer Äinb^eit.
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Qn einem folc^cn Xi)ak luar 9temliranbt. geboren. 2)ie @a=

leric befit}t ein Slbdilb biefev ©egenb Don iljm:

3)ie iDhi^lc 9iemt)vanbt'§.

@tn SBicfengrnnb tuivb begrenzt anf ber einen ©citc Don

einem in breiten Serraffcn fid) abbad)enbcn, mit einzelnen

ipän^d)en befel^ten 33crgrürfcn. Dben ^intcr einem 2)örfd)en,

Uield)eö fid) big an bie ©tirn be§ 33erge§ Dorjieljt, liegen

bie 9vuinen einer olten 33urg. (Sine ©einittcruioifc qnalmt

nnb qnirtt glül)cnb tuciß bort Dorüber. -3m -ipintergrunbe

jieljt fic^, luie eine ©dilange, ber 9if}ein baljin. -3m ^ox--

bergrnnbe ftürjt fid) ein 23äd)(ein ^ernnter, {)inter ber 9[)htl)le

in ben ©d)u^teid) nnb Don ba in bie 9^abftnbe über bie dlä--

ber. £>h baö fteine i^enfter mit bem jurürfgefdjlagenen ^a=

ben, tüe(d)eS iinö bie dJt\il]k ^nttijxt, jn be§ 9)hlerö Slr^

beit§ftnbe gcl)ört? 2Bir iDoUen eö glanben nnb haS' junge

@enic auf einem «Spaziergange begleiten.

SBir geljen mit bem 9}?üÜerfnabcn ba§ Zijal (jinauf an

ben ipütten Dorbei, bereu 3)ad)feufter au8 33aumn)ipfeln !^er=

tjorbüden, bort I)iunber, wo ein 9}hi{)(cngaft im Ginfpänner

gcfa!^ren t'ommt; nufer 2Bcg fü()rt hjciter jn bem fleinen

©d)loJ3gcbänbe , tt)o ein alter, jnrücfgctommener ßbetmann

lebt; unfern baDon liegt ein 2Birtl)§f)auö mit bem rotten,

gaftüc^cn ^i^S'-'f'^'ii^)'-' r ^^ir Derfolgeu ben 2Beg lueiter ju

itm tleinen, ad)tedigeu 2()urm, Don iveldjem fo Diele fd)au»

erlid)e ©cfdjic^ten eijäf)(t iDcrbcu, unb iDcnben unö burd)

ba§ ©ebüfc^ ben 3Beg ()inauf in baS ®orf unb barüber l)in-

au§ 5ur Sßurgruiuc, Don meld)cr erft red)t feltfamc 'SHax"

d)cu unten im Zi-jak umgef}cn.

Unfer 9)?üllert'nabc f}at bort()in einen pI)ontaftifd)en ^wg-

2Bir fteigen mit ifjm über bie verfallene 9Jtauer Ijinein in
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bie inneren 9iäume; l^ier biegen mir Sronibeer» unb Sp^cu»

ranfcn r>on einem fellerortigen Singange jurücf unb fteigcn

in baö atte 23nrgücr(ie§. -Sn bie bunfcle 9cad]t bcffelbcn

fäüt oben burd) eine DJaucrlürfc (jcrein haS gcbrod)cne, ^clle

S^agC'&lid)! unb crl)eÜt immer nur eine ©teüe, ii)ü()renb alle

übrigen ©egenftanbe umljer in ^Dämmerung unb dladjt ju=

rüdtreten.

2Öeld)eö munberbare SBedjfelfpiel ber Beleuchtung , je

nac^bcm einer ber iöegleitcnbcn in bcn Sidjtfc^ein tritt ober

banon nur l)ier ober bort, auf ber Stirne ober bem Äniee,

ober auf ber i2d)utter, ober auf bcn §änbcn gcftreift wirb,

niäl)reub feine übrige ©cftalt in bie Dämmerung jurücf»

lueidft unb bie neben il)m Steljenben faft ganj in bcm2)un'.

fei üeridjnnnben.

33ei bicfem ^^uber ber 23eleud)tung fommt 9Hc^t8 auf

bie Umriffc ber (Seftalt on, ein ncue§ (flement ber SJtalcrei

i[t entbedt — bie '!)3oefie be§ ipcUbuntelS.

!J)ay märd)cuipinnenbe ©emütl) be§ 3üngling§ fü()lt

fid) äu^erlid] in biefer £)ertlid)feit jelbft au§gebrüdt, c§ tritt

mit il)r in bie 2Bed}felmirfung unb gelangt baburc^ jur

2)arftellung feiner fclbft.

2)ie|^^ ift ber burdfgreifenbe, neue ©inbrud, raeldjen feine

©emälbc machen.

9iembranbt ift baö in .gjetlbunfel unb 3)ämmerlic^t trau*

menbeunb traumformenbe, märd)enfelige@entütt) bc§ beutfd)en

i'^olfci^; unb luie ber bcutfdje ©ebanfe ber 9reformation in

ben 9äeberlanbcn fein t^atfäd)lid]c§ i'eben in ben kämpfen

mit bcn »Spaniern, fo l)at in bicfem 9Jiater ba§ bcutfdfc

©emütl^ feinen Sluöbrud in ber äJlatcrei gefunben.

•3n il)m ift ber öoÜfommene g-rieben beS natürlichen

2)afeing 3UOT 3l6f^IuB gefommen. ©eine Äunft brüdtc
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feinen ^^i^i^fpaÜ bc8 Gebens an^, bag ©emiit^ ijat fic^ in

tfjr fellift yim ©cgenftanbc bev ©ovftetlung gemacht, ^ar»

nionifd) in bcr Tln\if bcr ^"^arbcn j^üifdjcn '>^id]t unb ©(Ratten

fiel) an^töncnb. 225ie 9iubcn8 gctvatttg ift hnxd) bie 2luf=

faffung unb 5)arfteEung bcr Ieibcnfd)a[tlic^en (Jontrafte im

äußeren l'cbcn, fo ift ^lembranbt grof^ in bcr mnfifolifc^en

Harmonie bcr "^axh.

(Sein ©emütf) rcflectirt nid)t bic @cfta(ten einer 2Bett=

kiücguug, er ift fid) felbft genug im feUgcn ^rieben ber

(Sinfamteit. 9lug feiner tranmfpinnenbcn 'l^fjantafte taud)t

bie in fid) fe(6ft (ebenbige 9}tärd)enn)e(t empor auö ber

ginftcrni|5 allmälig in bie Dämmerung bi^ jum grünlichen

^tüielic^tc unb, w'iz auf einer Leiter, Ijinauf jur golbcnen

J^ageö^eüc, um bei in luunberbar l)cranögcrunbcten, färben»

gtüf}enben C^^cftaltcn ju erfd)eincu.

3)ie äußere 2Be(t ^at bem intuenbigen ':]3oeten b(o§ ben

Slnftoß gegeben, i^n ^n feiner ©clbftbarftcUung fjcrauöjuloden,

md)t um fclbft non if)m bargcfteHt ytiücrben; ba()cr ma^eu
feine ißilber ben ©ubrucf eineS immcrtnäfircubcn Sßerbenö

unb (Sic^=@eftaIteuS. SSie fid) ba8 beutfd)c ©emütf) in ben

S3o(f§baIIabcn, in g(eid)er SBcife ^at e§ fi^ in feinen @e=

mälben auögcfprod)en. 2Bic c§ fic^ üon einem S)rangc

burd) ein fd)einbar jufäHig 3teu§erlid}e§ befreit, in metdjem

eä mit einem 2tu§rufe, einer ^ragc, bie nd)t einmal eine

Slntirort tjerlangt, l)ert>orbrid)t, fo tritt and) bei 9iembraubt

gcraöl)nlic^ ba8 fd)einbar Untcrgcürbuete in ba§ l)ene ?id)t,

tt)ä§rcnb ba^inter im ©djattcn bie barin noc^ beutlid] \\d)U

bare unb bod) öerborgenc .^au^tgcftalt ge^cinmißnoll ;,urücf

unb bod) tief in unfer ©emütf) gebrüdt luirb.

3)iefer 9}iärd)cu= unb ^i^olföliebergeift in Sfcmbranbt tritt

uuö gleic^ unüerfcnubar üor bie ©eele in feinem fcf)önen 33ilbe:
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2)ie 9iof)rbomme(.

Wix fc()cn eine 9io^rbonmie(, trcrc^c an ben frcu^tueig

gc6unbcncn iöcinen üon einer (ie^nbfd)u()ten .^anb in bic

^öl)c gei)a(tcn wirb; ba^ Äöpfd)en beö ^u^ng tjängt herunter

unb 'itaS ^"'iigclpaar fäüt an^einanber. (Sin fjeüer ?ic^t=

ftrcif fäüt anf ben präd)tig geniattcn i^eber(ei6 be§ §uf)n§

unb ftreift babei bie red)te 2i>angc unb ba§ 9(ugc feineS

2)törberi^, bcö -Sunferö mit bcm rot()[ammetnen 3?arrettc unb

bcr 3d)nntngfebcr auf bcm -Raupte, üon irc{c£)cm bunfclblonbe,

lange l'ocfen f)crunter auf bie *£d)u(tcr foüen. Sr ift ein

fd)öner -Sunfcr, fein rot[)er 3)hmb 5um Ä'üffcn.

5!3erfud)en ujir bie ßrflärung im ißattobentotie ju geben:

Sic 9f ol^rb ommet.

„Sioljrbommet, 3)üibd}en, fonjt btft bii,

Unb ^eut i'o [titt in trüber 9iu^'?"

„„Unb fiel beut früf) am Stranb ein Sdjuß,

Xtc Xommcf fdjiiictgt beim 9)torgcngruß.

3cf) lief borbci am CsägcrbauS —
2^a i}idt 'ne §anb bic kommet 'rau?.

Ser Scf)uJ5 traf fte in'S §er5 bi"cin; —
@S fiel auf ftc ein bcßcr >£cf}cin,

9itd)t auf bic i!ianb, bie ijaxtt .'öanb,

3br 2)törber tief im Schatten ftanb.

(Sine böfe Xijat fommt an ba§ ?icf}t,

Scr Scbciu ftrctft ifim ba^ 3(ngeftd[)t. —
S3arrett unb dxod oon rotbem Sammt,
Unb fein ÖVftd^t nod) fdjöncr flammt.

5^3 mär' um meine 9iub' gefd]cf)'n,

.^ätt' id) ibn länger angefeb'n.

Scr junge Sd)ül?e mit feinem SBifb —
®o ftebt oor mir ba§ fd)öne ^i(b.""
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9i c in t) V a 11 b t u u b feine g v a n an b e v S: a [ e

L

(Sr fdjaufcÜ fic auf fctnent^nic; feine Unfc .^anb [)ä(t i()ve

Saiflc ninfd)htngcn. (Sv tft fcft(td) angclfjan im brann=rot{]cn

!Iud)iiH'iniinö , bcn daltalierbegcn nmgc()ängt, ba§ fd)l;)av<;e

iöari'ctt mit bcr ®tvau|leiifeber auf bem ^'opfe. Sie trägt

ein grünfcibene'g 9iörfd)cn unb eine feltenc Äcttc t)on 2Ime=

t()i][tcn um ben .^a(ö, U)eld)c fic l)cnte ju i(}rein 21. @chu-tö=

tage Don if)m jum ®cfd)en!e befommen ^at. (äinc '5|3fancn-

paftete ift aufgetragen unb fo üorgerid)tct, baf? cö autffic()t,

aU fäf^e ber 'ißfan auf beut 2:ifd)c, er inirft ben bunten

©picgc(fd)lDcif fo in bie C^^je, baf^ er beut @efid)te ^cin=

branbt'g jur ^otic bicnt.

2Bir fteüen unö üor, baJ3 gratutirenbc 9?ad)barn fic^ an

ber Xi)ii\: inctben. -3n biefem Shigcnblide werben fie cr=^

fd)cinen. ßr f)cbt mit bem ^'nie bie ftoljfreunbtid) fid) um=

fdjauenbc Königin feincö iperjenö unb iipaufe^ im unau§=

löfd)tid)en greubcnge{äd)tcr unb baö große (^tötengla^ mit

bem ^jrüfelnben (£f)ampagncr em|3or: „i^iüat f)od), mein

f(einer ^^fau!"

9^em0ranbt'§ Sodjter.

äSeld]' ein rofigbiüf)cnbeo 9}?äbd)en! ^I^aö fü§e @efid)t

runbet fid) aixS bem tiefbunften §intcrgrunbe im g(ül)enbftcn

©olbtonc ^erau§, un?> jugefcfjrt, Uebenömürbig, fiiiblid), ein

wenig red)töf)in gefenft. ©ic trägt ein rot()c3 ©eluanb, oon

bo^^eltem, golbencin @ürtet nmfd)tungen, .um bcn ^a{§ eine

^'ctte öon flcincn Ä'orattcu mit einer (2d]uur grof^er ^^crlen,

Woran ein (2;ap()ir fuufelt, unb %^ixim im D()rgc(]änge.

33(oube .'paarfräufet fallen auf bie ©tirue I)crab, eine grof^e,

reidjc Sode ftief}tt fic^ über bie rcd)te ©djulter ()inuntcr.
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2)ie 2(ermc(, it)eld)c fid) in Keinen ^anfc^cn enbigen, (af|cn

bic tiovbcve 5{rml}ä(ftc unbebccft. W\t bcr einen §anb,

bcren Octenfe golbene Spangen ^^icren, ^(t fie bag anfgc=

gclieftelte ^(eib t)or bcni 5üd]tig mit bcm ®ci)leier üerfjüHten,

nngeftümen 53uien 5nfamincn, mit ber anbercn .^anb reicfjt

ftc un8 eine rot^c 9celfe bar. 2luf bem Äopfe trägt fie

ein cinfadie§, fdjniar^fammetnc^ 9)?ü^^en^äubd)en mit go(b=

üer^icrtcm Sanme, wo cg an bcr ©tivn anliegt. So brüdt

[id) in bicfcm 5Jelfcnmabd)en rein, frifct) unb fdjön bie

glü()enbe 9catnrfinnlid)teit anv. 3"traulic^ dliden nnö bie

granbunflen, freunb[id)en Singen an, nnb ba^ fonncngeüebtc

@cfid)t mit bcn glüf)cnben ^'ippcn ]d)cint ju fragen: „33in

id) nid)t frifd)er, al§ biefe 9?clfe?"

®u i'dibne^ 9Jiäbd)cn au;? 9iict)er(anb,

®u glctd}ft bei" 93hnne in bcinev §aiib.

3) i e @ c i ft c r c r
f
d) e i nu n g.

-3n einem bämmcrigcn, tctlcrartigcn ©cmo^e ttjirb ein

Jtjiereingemcibe anf einer Steinplatte Derbrannt. Un§ qucr=

üor fnieet ©anl, meiter jnrüd unb üor bcm Opferfeuer

bic c'pcj:c. Sie ift in blntfarbige§ ^'^"S gc{)ütlt. Sie ^t
bic |)änbc gcfaftct unb fpridjt mit gefcnftcm .f)auptc i^ren

3auber]pvud). Samuel'^ (Seift ift cmporgeftiegen unb fc^webt

an bcr 3Banb f)in. Um ba^ lange ^'paar trögt er bie

"ipricftcrbinbc. Sag bärtige @cfid)t ift Ud)tfd)cu, grauenüott

obgcfc^rt. Saut ()at fi^ tor ber (iri"d)cinung ^crumgcnjcn»

bct. Sr brüdt entfc^t bie Singen ju, benn ba§ ©cfpenft

fünbigt i^m baö 33crbcrbcn an:

„äJcorgcn n^ivft bu unb bcinc Sö^ne mit mir fein!"

(1. 3iuäj Zamud\§ c. 26, d. 19).
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3)ic .^oc^jcit.

®at^ 3)?otiü ,51t btcfcm ißilbc f)at bev 9)teiftec au§ beut

14. Gapitet bcö 33ud)c^ bcr 9iid)tcr genommen, wo üon

©tnifon nnb bem ?ütucn, bcn er crfd)Iagen, unb Hon feiner

^od)5eit bte 9icbc ift, wobei er biu^ kfannte 9uit§fel auf=

giebt: „®peife ging üon bem i^reffer nnb ©üj^igfeit üon bem

©türten! 2Baö ift ha^?"

2)ie Scenc gefjt in einer Dcrt(id)!eit Oor, wie ungefäl^r

in 5luer6ad)'§ ÄeÜer in Sei^^jig. Oben üon ber Straße,

burd) ein fleincö "^enfter {)ercin, fällt in einem ©treifen

ba^ Sagc3üd)t. (Sg gef)t (ängö über bie Safei t)ux, läj^t

bie @efäf;c fd]immern unb conccntrirt fid) auf ber @efta(t

ber fd)i3nen ^^^ilifterin. 5(m oberftcn Si'afelenbe auf ber

breiten, weid)gcpo(|"terten 33anf ift ©imfon gelagert in feiner

l^erfnlifd)cn ©eftait mit ben langen, bejeid^nenben .paaren.

2(uf feinen 9iuf, baß er ein Sfuitfjfet aufgeben wolle, i)aWn

\iä} üerfc^iebene ©äfte unb DJhtfifanten um i[)n oerfammelt.

(Sr fjcit fi^ ju feinen näc^ften 3u{)örern geroenbet unb 3ä^It

bie '!punfte, auf weld)e e^ anfommt, i^nen an ben ^-ingern Ijer.

^or if)m auf bie 33anf (c()ne ()at fid) ein "^^(jiüfter mit bem 3lrme

geftemmt, hai Äinn jwifc^en ©aumen unb 3i^iS*^[i"9c^" f)fli=

tenb. (Sr wirb baö 9xätl}fel gewiß — nid)t crrat()en. Sind)

nidjt bie rotl)c, Dorgeftredte ^afe bc§ ^parfenfpielerg, and)

nic^t ber Didfo^jf unter ber i^ebermü^c; nieUeic^t ber finge

^ord)er im ^•eberl)ute ober bal)inter ber Ä'larinettenbUifer?

— ©od) waö f|}red)e id) üon ©imfon unb ben '']>f)iliftein?

— fe^en wir bo^ ()ier nur eine nieberlünbifd)e ißauern=

^^o^jeit, märd)eu()aft jur (Srfi^einuug gebrad)t.

©imfon ift ja ber reid)e 33rauer au§ bcr 9?ä^e, feine

^raut bie ^übfd)e 9)lüt(cr§tod)ter. «Sic f)at ein aderliebftcö

^'nc^engefidjt mit fußen 9vofincnaugen. (So gel)t f)ier flott

Out. OTiüfen jämmtl. SBev!e. VIII. 7
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^cv. (Stnige ©äfte ^aOcn ficf) maSfirt. (5^ ift 6unte 9?et^c

gemarfjt, $äi-d)en fi^t an ^ärcf)en beim SJ^a^tc. 3ebe§

()ält jufammcn, nur baei 33vautpaar i)at fid) üou cinauber

gciücnbct. 2Btc fteif muß fid) nad) ^anbc^gebrauc^ bte

33raut galten ! Gö ift if)r ß^vcntag, rao fic jum evfteu 'Diäte

frifivt ift unb jum (elften 9JZa(e bic ^'vonc trägt; fie ift

it)o()lbe(eibt. — 2)er Bräutigam mu§ fic^ einen (£d)erj

anbcrörao fudjcn. <Sie barf auc^ nic^t cffen nnb trinfen,

ba3u ift fie ju jüngfer(id); nicüeidjt f)at fic fid) t>or()cr ^eim=

(i4 ^u biefer (2()renftrapa5c gcftärtt. <Ste ^ä(t bic ipänbe

fcicrlid) über ben 9)Zagen gefattct. 5)ie ®äfte amüfiren

fid) nad) .'perjcnShtft; ber (Sdjutjc üom näc^ften 3)orfe nö^^

t^igt bte SÖrautjungfer jum Printen; raie fc^amig (äc^clnb

fie fid) unter feinem übcrgctegten unten 5(rmc ^at, luä^renb

er mit ber red)tcn bic Sd^ate if)r uor^ätt! «Sein 9?ac^bar,

ein ^^eufelSteri, ber 2BtnbmüIIcr, i}üt fic^ aii ©roßtürfc

ma^firt, er mad)t einen f^(cd)ten 2Biß über bie ^orm be§

'i|3ubbing§ Dor i^m. @r unb fein 9?ac^bar iroücn fid) bar=

über frnnt tacken. 2Bir mögen 9?ic^tö banon ^öreu; t^ut

bod) aud) bie atte @ro§mutter i^m gegenüber, a(§ ob fie

f^ücfe. llnö junäc^ft fi^t ber junge Dorfcbehnann. (Sr

i)at bic fd)öne «S^tüefter ber 33raut an ^cr^ unb SO^unb

gcbrücft, um i{)r ^u betreifen, tnie fe^r aud) er bic i^rei»

f)cit liebt. —

®cr 2)ic^ter unb fein SBcrf.

2Btr fc^en ^ier bao 33ruftbtlb eines 9}?annc<3 in fc^ttjar=

jcm 33arrett unb bunfclfarbigem., treitem, tjcrbrämtem @e=^

wanbe. @r ^ätt in ber ii^infen ein breitet 33ud), bie rechte

ipanb mit ber Sdjreibfeber barauf. Sin Sonneniic^tftrei-

fen fäüt auf biefe |)anb unb baS Suc^; bie übrige @e=
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ftalt tritt in Dämmerung unb Schatten ^urücf. 5e län»

ger Unr bem SÖcannc in baö @c[id)t bticfen, befto lebenbi-

gcr gcftaltct a^ fid] t)erauy. So tft wdd), trämncrifd) unb

bic ©eete, tucld)e [td] barin abfpiegelt, p(}anta[tifd) unb

cmpftnbungörcid). Sic ha^ 33ilb bclcud)tct ift, brüdt fic^

barin ber mc(and)o(ifd)e ©ebaufc aui:

§ell Ieud)ten baQ Sud) unb bte §anb, bie eä fd)rieb, —
S)a^tntev ber S)td)ter im ©djatteu blieb.

©0 f)ot fid) in 9icmbranbt eine gan^ neue ©eite ber

^unft ^crauögcftellt. ö§ ift ba§ Ujunbcrcigcufte ®enic,

ir)e(d)e§ ganj an^ fid) felbft rubt unb au§ fid) fe(bft fd)afft.

3cber anbcrc 9}Jciftcr ift mit einem Sinbcrn anö feiner ober

einer anbern <£d)u(e ju öergleidjcn , nur nid)t ^ftcmbranbt.

@ö beginnt mit tl)m ein gan^ neuer 2öenbepunft ber Tla-

leret, in n)eld)em bic (Sonfücte bcö religiöfen unb f)iftori=

f(^en ?eben^: fid) ausgleichen in bem ©emüt^e. On ber

neueren ^dt {jat ber Tlakx i^effing in ©üffclborf, inenn

and) mit anbcren SDIitteln, benfclbcn poctifd)en 5(u8brud

micbcrgefunbcn. di ift möglid), bag in biefer 9iid)tung

bie bcutf(^e Äunft einft if)r ()öd)fteö 3^*^^ errei^t.

®ie ©^üter 9icmbranbt'ö, fo bebeutenb fic au(^ finb,

^aben ben Ii)rifd)en 5lu§brnrf be§ ©emüt^eg, in inelc^cm

i^r 9}|eifter fo mäd)tig ift, mit ber nur i^m eigenen (Sner=

gie nid)t luiebergcminnen fönnen. «Sic Iciftet jeboc^ ba§

i'pödifte in einer 3)arftcllung, wddjt man

bie ib^ttifc^c unb noüelliftif ^e 3)?oIeret

nennen !onn. S)icfe äSenbung mu^tc freiü^ bie Äunft
mit bem ^iftorif^en ?eben felbft nehmen. 3)er innere ©ta=

7*
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rf)e( ber vcligiöfeu unb poütifc^en ©egcnfä^^c tu bcm @c=

müt^e ber bantaligen 3*^^^ kgann fid) bcfto mc^r ab^U'-

ftumpfeu, jcnief)v cv in baö äupcrli(^e J^cbcn ^erau^gebrängt

unb aOgenutjt luorbcn mar. Dbfc^on (Suropa noc^ uuter

ben i^üf^en ber Äänipfeuben gitterte, fo beganu fic^ bod)

ber Äeim bcö '^i^ifi^^^^ aUmälig ju cnttnicfcln. .'poHonb

jumat ^attc fid) bcrettö bie §errfd}aft auf bem 9)?cer unb

mit ber, irenu aud) nod) fämpfenben, ^rei^eit ben SBelt»

ntarft mit allen Ouclleu bci^ 9ieid)t^um§ gefidjert. 3!)a6

|£d)aufptel auf bem 2Belttf)catev Dcrläuft fid] in bie 9?0'

üeUiftif, welche bem bürgerlichen 9iü^rfpiele üorauvge^t.

dx n)arb ^u hartem 1620 geboren unb ift 1668 gc=

ftorben. Gr ift öor3ug€>meife ber romautifd]en (Seite feiner

üielberaegten ^dt ^n ßnbc be§ brcipigjäf)rigen Äricge^^ ju^

geneigt. 3ebec> feiner 33ilber ift eine 9ZoDelle. (So gehört

teine grof^c X^ätigfeit ber -p^autafie baju, um an jebeä

eine (5)efd)id)te ju fnüpfen. (Sein 'i^ortrag ift immer cle=

gant unb rei5enb, bie Oert(id)feit, in n3eld)er feine <2ceue

fpicit, ij^ ftetS mtercffant unb f)öd)ft ma(erifd). Äein an^

berer Äünftlcr !^at fo, irie er, baS Sic^gc^aben ber (5at)a-^

tierc feiner 3*^^^ ^luf 9veifefa^rten , -Öagbeu, in Sc^Iadjten,

Dor 2ji}irtf)^>^äufern , in ü)iarftä(len unb Dor Si^mieben 3u

fc^ilbern gcmuftt. -0?an fann auS feinen ißilbern bie ganje

bamalige SBclt be^o •3unferlebeu§ feunen lernen. 2Bir ge=

ratt)en bei bem 33cfc^auen berfelben in eine Stimmung, wie

bei ber ?ectüre üon (^nl iöiaS, ber 3nfe( i^elfenburg ober
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beö (Sim^Uciffimuö. ßr ift unter!^altcnb, \vk fein aiibcrcr

3)ia(er. ©eine "ipferbe [inb nicifter^aft gejctd)nct nnb fom--

nicn in aÜcn ntöglid)en ©telinngcn unb SBcnbungen üor.

X>a er jum SD'Jittelpunfte feiner 23ilbcr gern einen ®d)im=^

nic( nimmt, fo fann man füg(id) eine millfürüd)e @efd)icf)te

ba^n evfinben, meld)e ben 33i;trtid)tcv, njie an einem 91[riabne=

faben, bnrd) feine ^ilbergalerie füi)rt.

!picv reitet 3nn!er .f>an^^ in rotljem 9}?antel anf bem

©diimmcl am i)Jorbfeeftranbc in bie 223e(t Ijinein, bort fragt

er eine 2Bäfd)erin um ben red)tcn 2ßeg, dalb fommt er ^u

einer 2Biebertäuferprebigt im i^reien, auf einem anberen

33i(bc nimmt er järttidjen 2tt)fd)ieb non bcr Sirtf)ötod)tcr,

benn er ^at fid) üon ben ÄaiferUd)en anlnerben laffen,

jelAt ftefjt er in

Sßallenftein'ö ?agcr.

Xia ift ein (uftigcv^ ajfarfetcnberjelt mit treljcnben %a^'

ncn, ^od} norn auf ber ^e^^f^'^^gc ba§ grüne 9iei§, bar=

unter ein Ä'ranj aufgetjängt. 33or bem ^dU i)at bie ftinfe

DDlarfcbenterin bem (Jarabinier jn pferbe ein @(äfet 9}?e(ncrfcr

eingefd)en{t. 3m ^^irbergrunbe fitjen unb fnieen ^'anbg=^

fned)te unb fpielen. 2(bcr Wo ift Sunfer .^an§? Sad)enb

ftcf)t er neben feinen bcibcn ^^ferben, bem ©d)immel unb

bem 33raunen, tr)c(d)e an?> einer ^'rip)}e freffen, ben rcd)ten

%xm aufgeftemmt, in bie tolle i'agern3irt()fd)aft l)inein=

fd)auenb. dm ^amerab jeigt itjm ben leeren Ä\'ug, ber

Srom^eter auf bem ^^ferbc blirft ()erab jn i()m. 35or bem

jtueitcn, baranftof^enben 3*^^^^ tanjt ein 3;iefenbad)cr mit

ber @ufte( üon 23tafemit^. Unb mag ift ber .^nmor oon

bcr <Bad]t? 5m 53orbergrunb reitet ein ^viub fein <£teden=
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^ferb unb fein ©pieifamcvab ueScn tf)m läßt feine Heine

2Binbntü^(e im 2Btnbe fid) bve^en.

Stuf einem anbcvn ^öilbe I)ält §on8 mit einer 9teiter=

abt^eifung auf bem 9J?avfd)e 9iQft. S)ann finben wir i^n

nocf) mand)en 2lbenteuern mieber im

©efec^t bei ben 2Binbmüt)(en.

^anö ift 3u ben fSc^iueben übergegangen. 2Bir fe^en

i^n mit ber blauen Sinbe a(§ .^au|)tmann uncber auf

einem ^iräd)tigcn, cor bem @ercel)rfeuer emporfpringenben

(Sc^ccfen. 2)er 9{appe be§ feinblic^cn ^ü^rerS ift geftürjt,

biefer aber felbft, mit bem lintcn 33eine ouf feften 23obcn

tretenb, ba8 rechte Änie auf bem gefaClcnen '^^ferbe, ^ä(t

unferem ^anä bie I.Mftole entgegen , irie(d)er ^um Xohi^=

ftreid)c aui^fjolt. 2(nf bem -ipügel ftc^t eine 2Binbmü^(e im

23ranbe unb fegnet mit feurigen 2(rmen ha^ 5L)?orbgemü^(

um fid) l^er ein. — —
9?ac^ üerfc^iebenen 2Bec^fe(föüen be'S Krieges mirb Apanö

in bie 9ii^eingegenben öerfd)(ogen. 2)ort lernt er üor einer

©c^miebe, roo er fein "^^ferb befd)(agen läßt, eine fc^öne,

rei^e ©räfln auö §ottanb fennen. (Sine 3i9£U"e'-'iJ^ ^^t

il^m ja ?icbeogtücf auf biefer ^af)rt auö ber §anb ge=

n^eiffagt. -S^r <2pruc^ trifft ^u. Gr bietet fi^ ber (Gräfin

al§ 9^eifecaDalier an unb finbet Slufnal^me. Sie ^aben

9^eifeabentcuer aller 2trt ju beftel)en.

©ein ^ferb t)at bie @emof)n{)eit, cor jebem 2öirt()§=

l^aufe fielen ju bleiben, fein Leiter aber bie, fic^ einen

^rug ^erauSlangen ^^u laffcn. 2Bie niet Gelegenheit f)at

ber luftige 9}ia(er , biefe» 5{nl)a(ten ^,u f^ilbern ! 9)hn

lernt auf biefer ^ya^rt bie meiftcn romantifc^en SBirt^g-

l^äufer jener ©egenb fennen. (Snbii^ finb fie auf ber
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;^errfd)aft bcv ©väfin angelongt. 9?un get)t baö luftige

3agblcl)en an. Sie liebt bic 9vcil)crbei3en. 2öie luftig ift

ha^ ^alfenfpiel bei '!).^aut'eu= unb ^pörnerfd)atl ! ©eine gc=

liebte ^tbclgunbe iuivb it)u nur iutereffant finbeu, baf; cv

nebenbei ein '^.nftolenbuell ju ^>ferbe mit einem 9tebeu=

butjlcr befteljt.

9)?it atteu ritterlichen S)ienften gctvinnt er bie §anb
ber ©räfin; bcnn in einer ©cenc t)or bem ©c^loffe reitet

bie gräflid)c v^auptntönnin mit einem Ä1nbe auf bem treuen

®d)immel. ©ne inerfpännige ^utf^c fä^rt tiorauS. —
©0 :p^antnftifd) unb luftig gel)t ^llleg in biefen 9toDetlen=

fccnen bur^einanber. Sin tteinei? , luenigcr bebeutenbeö

Silb mog bic ©d)au befc^ließen.

2)ie '^enfi onirten.

3)er tt)eftpf)älifd)e ^rieben ift gefd)loffen. ©c^immet

unb 33rauner njerben nom ©taüfncd^tc an bcn ^ii^w^"

herumgeführt. S)er alte ?onb^fned)t erjäl)lt ben beuten

öon feinen -^elbentl)aten. Söciter jurüd oben auf bem

gelbraine §ält ein ^anbmann mit Slrfern inne , auf ben

Sauden beg frommen ©tier6 ben 2lrm aufftü^enb.

„3)enn ber Krieger ^äumt üh, ber ^aucr fpannt

an!"

SSonöcrmann ^at nur einen i^^^ter; er ift ju rcid) !

©einen Sanb^lentcn, ben ^oUönbern, tror er ju romnntifd)

unb ju ebelmännifd) in feinen Silbern; er mujjte für

Äunft^änbler arbeiten, meldjc feine 2Berfc in ha^ Slnölanb

toerfanften. 3)er @ef(^mad ivar bereits auf ba{^ 3^"^^'^^^^ ^^

bequemen, gemüt^Iidjen kleinbürgerlichen gerietet. 2(n^ inar er

"ju fd)üc^tern unb btöbe, um buri^ feine ^^erfon feine ?eiftungen

geltenb ju mad)en, i^m fehlte bie S^arlatanerie, meld)c er
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Don berufenen "ilcv^ten ()ätte lernen fönncn. Sr ftarb in

9lotf) unb (Sorge üor bev ^dt.

Ivan} »Ott iltieris,

3o^n einc'5 iuo()lf)abenben ©otbfcfjiniebe^ in 2)e(ft, geboren

1635, geftorben 1681. Gr tarn bei feiner DIcigung ^um

3«cf)nen ^uerft ^u bem @lavmaler 2{bra^am JoorneDÜct,
einem guten 3"^'^^^'/ fpätcr ^u ©erwarb Xoutt? in bie

?e^rc, tDe(cf}cn er balb in correcter 3^i^"ung, elegantem

2>ortrag unb brillanter ^axbc übertraf, ©eine ©emälbe

finb feltene 3tücfe in jeber @aleric.

SBer bie 9;ei5e beö ^oüänbifd)en „Ons begnoegen"
üerfteljen (erneu roid, ber ()efte ben Slicf red)t (onge in

ein 33i(b üon iOiicri'o, big il}n barauc bas f)eim[icf) „be^

gnoegte'^ 2(ngefid)t bc§ ()oUönbifd)en @eniu§ aublinjclt,

Sffiie jierlid) unb gefd}euert, blaut gepult unb abgeftäubt ift

Stüeg in ben @cmäd)eru , in roeld)e hinein un§ ein Slicf

üergönnt ift, fclbft bi§ auf ba§ „Ouigpetborrtje" unb bie

©ipvpfeife! -3n eine fo(die gemüt^lic^e ^^eimlid)feit rcoüen

wir ^inein blicfen. §ier fi^t

ber 2 r m p c t e r n a c^ ber -p a r a b e.

2!a§ fauberc ^itnmer ift erbeut oon bem oorberen |^en=

fter, Dor ben yr»ei anbern finb bie ©arbinen ^erabgclaffen.

9)?an fie^t auf bem 2:ifd)c oor bem i^enfter ben ^iertrug,

'ba^ (2tunbeng(a8, bie irbene '^^feifc, Xahad, bat^ berühmte

Ouigpelborrtje unb fran^,öfifc^c Spielfarten. Xer 3nf)aber

beö 3^^"^*^^'-'' '^<^^" Stabjtrompeter, ift Don ber -parabe 5u=
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vüifgefommcn. Ucber bcn jinciten Stu^t f)at er feinen ino=

Ictlcu, mit golbencn ^ran^^cn befc^-ten 9)?antc( gc!^ängt unb

ben Staat^begcn bavangclcfjnt ; in bic anbcve Srfe gegenüber

feine Jvompcte nnb ben mit go(bencu knöpfen kf elften ^ü=

rap gcftcUt, [id) aber felbft in feiner .'pauömü^^e auf ben

©tu^l bem |3-enfter gegenüber an bie fd]male (Seite beS Xi-

fd^C'? gefegt, üon meldjcm er forgfam ben feinen, grünen

SJc^pid) jurürfgeftreift Ijat. l)?un raudjt er in gemütl)lic^ev

9iu[)c feinen Jobad nnb benft mit ftoljcm 33en)ußtfein an

bie %iQnv, mcld)e er bei ber -^l^arabe gefpielt t)at. ßr ^at

bic red)te .^anb , uield]c nod) ben 6anbfd]n[) trägt, in bie

(reite unb bie !i*iut'c mit ber geliebten 2t)onpfeife auf ben

Jifd] geftemmt. So rand)t er, fo bürft er überfetig ^crou€.

— 2Bo in ber 23?elt ift ein bebeutcnbercr 'Dtann, at§ er?

(Sr ift fid) feinet SBert^e'? bewußt, aber babei gut, mirflid)

gut, nienn er gefiörig titulirt mirb : „^err Stab^trompetcr !"

9)?it raeldjer unenblid)en Sorgfalt ift aber aud) 5(Ue« on

unb bei i^m jur @rfd)cinung gcbrad)t ! Selbft auf ber Xiete

fann man bie ^ol^abern in ben 33rcttern jäi^len, man fie^t

bie i^äben an bem Seiben^euge, bic i^ärd)cn am Sammt.
^icÜeic^t würbe er gcbcmütl)igt , müßte er, ba§ ber Wila-

(er faft nod) größere Tlüijt auf ben

^effelf (ider

üermenbet i)at. — 2)ie Scene ift üor einer Grbfd)enfe.

lieber ber norberen 2Banb unb bem .pauet{)ürbogen minft

ber %xm. be§ Sd)enfjcid)cn^^ ^crauei. 23ei ber .*pauötf)ür

f)ängen bie obrigteitlid)4ioli^cilid)en 53erorbnungen, auf meiere

befonberv ftreng gcl)a(ten mcrben foH, 5. 33.

1) Äeffelflider unb anbcrce (^\^finbel mcrben fofort arretirt

unb über bie ©ren^e gebrad)t.
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2) Knaben, inet^e bei bem ^(bfangen ber ©ingübget be=

troffen merben, !^aben 9iutf)enftrofe ju üerbüf^cn.

©leid) barunter ft^t aber in fü§er @emüt^öru{)e ber

fleine Slanonier unb ÄeffelfUcfer unb fic^t feinem 35ater

unb SDJcifter ju, irield)er ber üor i()m fte^cnben 2d)cucrmagb

fein llrt()eil über i^ren Äeffel abgiebt. Sr ^ölt if)n gegen

ba8 £'id)t
, fo hafi ber (Sd)ein baöon in fein ©cfic^t fällt,

a(8 roäre c§ nom Srinfen aIfof)o(ifd)er i^tüffigteiten rot^.

hinter ber 9)?agb {)abcn ^tvä -3ungen eine ©ra^mücfe ober

einen anbcrn ©iugüogel in ber %aüi. gefangen. ß§ ift jU

üermunberu, baß fid) bei allen ben ewig neuen (Sontraöen*

tionen bie '!po(i",ei nod) nic^t tobtgeärgcrt l^at! —
©er 9icid)t^unt ber flcinen ^feifterrcerfe 9}Zieri§' ift fo

gro^, ba§ man fid) Soge lang mit i()nen untcrijatten fann.

iöalb bemühen mix un8, bie 9?ot)eIIenfcene ju errat^en,

miö)t ]\\n]6)cn bem (iebefc^mad)tenben gräutein üor bem

Sifd)c mit ber 5L?aute unb bem alten , üermittelnben SÖeibe

I)inter il)r fpielt, — balb möchten tuir bem 9}?äbd)en in bem

mit weißem 'i|3e(5trcrfe bcfel^ten Äteibc bei bem 'i|3o|3agei

|}laubern I)e(fen, — balb inoUen wir wieber bem alten 9)?üt=

ter^en in weißem $öubd)en unb rotier -Sacfe am {)öl3ernen

£ifd)e sufcljcn, wie fie in ben ^Blumentopf forgfam einen

9Zelfenftocf pflanzt, balb wünfd^cn wir i^rem alten §au§=

l^errn, ber fid) bei ber ^Jabad^pfeife unb ber Ijöljernen 33ter=

!anne „begnoegt" !^at, ©efeüfc^aft .^u teiften.

9}Jieri§ wei§ mit feinen ^ollänbifd)en, faubcrcn ?eben§=

bilbern un§ immer ton 9?euem ju feffeln. Wlan fe'^rt im*

mer wieber ju i^m jurücf.
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3)ic !^aubf d) af töinalcv ci.

®tc ''Jlatux er()ielt cvft, \vk bie Unbine im 9)cär(i^eit,

eine ©eck im Kampfe mit bem ©eifte beö Cil)rifteut^um8.

<Sie fam baburc^ bcm mcnfd)lid)en @emütl)c juerft, im @c=

genüberftcl^en ju bemfelben, jum 33cli3itj^ifein. Oljvc ®edc,

lt)ie fic fid) in bcn @cbilben bcr ©cbivge unb ^g-lädicn, in

Ißflanjen unb 33äumen augfpva^, oBjcctitivte [i^ baburd)

öon felbft in bcr Ännft befto fiegrcid)cr, je mel)v bie ä]xip

lic^c S^ranöfccnbcu] barin unterging, ©o brängt fic^ fc^on

in bie @cmä(bc bcr ^^cnetiancr bie ©egcnb mäd)tig tjcrein.

^ugteid) mit bcr 2niftum|Dfung bcr ^ouflicte beS @enuttl)c§

im pat()oIogifd)cn !l?c6en getnanu bie 9?aturfeelc für bie 2Ieu^c=

rung if)rcr ^Träumereien bcn Il)rifc^ - mu[icalifd)en ^luöbrud

in bcr ?anbfd)a[t§malerei.

3)ic Sanbfd)afti^ma(crci unb bie 9)Znfif l)a6en eine glcid)c

Duelle, — ba§ S^raumlekn ber 9'?atnr, mo ba§ ^^iftorifc^e

untergegangen ift. -ön i^ren letzten SBurjcfn finb 53eibe

bie [innUd)ften fünfte in bcr uu[d)nlbigftcn ^orm.

©rofjc Äun[täftl)ctit'er f)atten bie i'aubfdjaftgmaterei für

bie 33Iume be§ c^riftUcfjen ^unftgcmüttjcS
; fie iriffen nid)t,

tüa§ [ie n^oücn. 3)ic ©eele bcr romonif^4talicnifc^en 9?a=

tur jebo^ {)at S^laube @elee
,

genannt ^orrain , bie l^o^e,

norbifd)e 9Zatnr (Sücrbingeu, bie ^olIänbifd)e DJatnr Oafob

9?uigbael in bcr Ä'unft jur !J)arftcüung gebracht.

Claube (Belee, genannt £orrttin,

lüetdjcr üon 1600—1682 lebte.

2Bcr je in -Stalicn einen (Sonnenmorgen auf bem 2Bcge

burd) bai Z^al Don ^nügno nad) 'ißcrugia, ober auf einem
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2(u§[(ugc üon Xiüoli au^ ^ur blanbufijc^cn OucUe, bie 2;t)ä=

lev bcö Jcücvonc (jinauf, erlebt ^at ober fid) muS- 2{ugu[t»

abenbö au bcv ^iüftc von 3icilicn erinnern fann, ber fennt

Glaube @elee ; beuu in feinen Vanbfdjaften i]at bie Seele

ber italienifd)cu !i'anbfd)aiten il^ren bcftinimteftcn 2{u§brurf

gefunben. Sfjr Singe blidt un§ barauö tief unb ftar mit

founigem 33Iide an. SBunbcrbare .^armonie bei bev grö§=

tcn iöcftimmtfjeit bcS (5in5e(nen ^errfd)t in i^nen mit claf»

fifc^er 9in()e. Sic finb nur mit fid) felbft, mit bcn fc^ön»

ften, itaticnifd)en ©egcnbcn '^u uergleid)cu. Xcx 3aubcr i^=

rer 23eleud)tung ift uniuibcrfte^lid). Xa§ SBaffer, „biefeS

5luge ber l'aubfdjaft," in il)ncn ift tief, flar unb bewegt.

(ä§ ift baö feud]tc Glemcnt felbft. 2Bir beraunbern ^ier

jtüei feiner üor5üglid)|*ten @entälbe:

3) er SJJorgen.

Sin brcitfliepenbcr Strom , ir)eld)er im 9)?ittelgrunbe

fid) burd) ein grafigei^ Ferienlager :^al)n gebrod)en l)at unb

in 3Bafferfüllen 5iriifd)en bcn blöden, Don raeldjen ber

gröfiite mit :öufd) unb ^anm, bie anbcrn mit (^ra§ über:^

it3ad)fen finb, l)eruntcrraufd)t
,

fd)immert tm Scheine ber

golbcnen 3>ormittagyfonne. 3(m linfcn Ufer erbliden mir

bie 9ininen einec^ Jempcli> nnb bal)inter bie erften ipäufcr

eineö italicnifd)cn Crtco ; weiter ^nrüd in ber g^crne liegt

eine Stabt nnb eine norüberge^enbe, altrömifd)e 2Bafferlei=

tung. 2(uf bem rcd)tcn Ufer ^wifdjcn reid)cn, fd)ö=

ncn iöaumgruppcn ficl)t man -öofe^^ unb Ttaxxa mit bem

Äinbe ouf ber glud^t. 35orn eilt ju einer Cnctlc, ltie(d)e

au§ einer 9iö^re herunterfließt, eine 3,ncl)^cerbe. ©ort bläft

ein ipirtc feiner ipirtin auf ber ^^ötc oor, wä^rcnb ein
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jraeitcö SJJäb^en, ü6cv bic Citcllc geöüd't, aii^^ bcm 9io()rc

SBaffer in bcn ^vvug laufen läf;t. !föc(d)cr .'pinunet, luetdjc

(Srbe ! Tlan ficf)t, ja man iiiä{)nt ba3 2Ba[fcr vaufd)en

3u ()ören. 2lnc nniffcvfvifd) , mic erquicfcnb ift c3 an bem

glnffc mit bcn fildergcfäumtcn SBcKen fdlift nod) bei ber

begonnenen ipi^^e be^3 norrürfenben S^ageg ! (Sine nnenbüi^c,

füj^e, fd)tiie(genbc .'peiterfeit rul)t über bem (ad)enben 33ilbc

!

(ä§ ift eine S3ivgii'fd)e ßcloge, t)or raeld)er bie d]nfttid)e

Wl\}tf)t in ber i^erne entfUeljt, inbem fie bem alten '!pan

9ianm mad)t.

@ p ä t e r 9? a d) m i 1 1 a g.

2ßir ftcl)en an ber Äüfte oon ©icilien nnb bUden hin-

aus in ba§ nnenblid)e9}Jeer, beffen ^erne noc^ ge()eimnif:!noller

lüirb burd) eine bort cmporragcnbe 5nfe(; red)t§ fteigen

gelfenltiinbe empor, an liield)en bie Stellen fid) fpielcnb ju

üben [d)cinen, batjinterüor fielet eine ©tabt nnb oben ^ercin

ber ©ipfel beö Sletna. -3m 2ße[ten finft bie ©onne in

baS 9}iecr, we(d)eg bei i^rem ©c^eibeblirfe ju bnnfeln be^

ginnt. %m Ufer nnter einem ^^^^c fi^erjen %c\^ nnb @a=
Iat()ea mit einanber , mäfjrenb 'i|3oh)pf)em auf bem ^etfen,

umgeben Don ber ipeerbe, bie ^^(öte bläft. SBeid) nnb marm
lüogt bag 9}?eer, e§ leud)ten bie (2d)lagfd)attcn ber Reffen.

2)uftig glühen ber §immet nnb ba§ fid) fräufetnbc 9J?eer.

Wlan fann bei bem 5lnb(id cineS fo(d)cn 53i(be3 in ein

füßeS, mufifatifd)e§ :j)a()intröumen gerat^cn, au§ n3eld)em

fd)eu, (eifc nnb (äd)elnb bie fd)aumgcborne ©öttin mit ben

etrig jungen 9u'i5en emportaud)t, ()cr^= uub finnbcftridenb.

3)a§ ift bie Seele ber romauifd)en 2Belt! — SBietiiel

büfterer fpri^t fid) bie norbifd)--fcanbinatiifd)e au0 in
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albert üon ^ucrMugen.

Sr ttiar ]u ^Kcmacr 1621 geboren unb fta b 1675. (St-

ift au§gc5eid)net gvo§ a(§ 5JZaler ftürmcnber 9}iecre, tofenber

2Ba[ferfäUe unb fiiebUcf)cr (^id)tenii3albungen, öon (Sonnen=

(tcf)tern burcf)[treift mit 3)urc{)ti(icfcn in bic ^ernc. (Seine

©tubien niad)te er am ba(tifcf)cn 9)ieerc. 2Bir finben ^ier

üon il^ni ciu^ feiner größten Silber:

Der 2Baffcrfa(I.

3^er .^intergrunb ift ge^eimnij^^üoU Don gö^renraalb unb

t^elfen gefd)(offen. Gin tofenber SBafferfaE ^at fid) fe(fen=

jerf^rengenb 23al)n gcbrod)en. 90Md)ttge Slöcfe mit ^erfpüt»

terten ^aumftämmen finb mitten im «Strubel abgelagert.

2;cr Strom fommt ^wifdjen einem Reifen herunter, auf beffen

einer Seite oben ein 33(od()au« romantifd) ^tnau^gebaut ift.

Gin fd)nianfenber 2Bcg ge^t über eine ^(uft, unb barauf

wanbeln 53enio()ner be§ §au[e§ t^eilö hinüber, t^eil§ herüber,

grieblic^ ^at fic^ unten auf bem Reifen am 2ßaffer eine

3iegen^eerbe gelagert, unb oben ^intcr 5(()ornbänmen blicft

ber S^urm mit ber @(ode an§ bem na^en 5)orfe.

9Be{d)e Gontrafte unb meiere 13oefic! — e§ ift fcanbi^

nat)ifd)Cy ©euiütl}

!

9tä()cr tritt bem 9?orbbeutfd)en ber öieücidjt größere

lWbfc^aft§ma(er

Jacob Huiskcl,

in c^artcm 1635 geboren unb 1670 geftorben.

Seine 33ilber, bie 9Zatur in ben ©cgenben ber S'Jorbfee-
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füfte unb nicbcrbcutid)t\^ ©cmiitf) fallen in (Stn§ 5u[anunen.

(Sin ticfft^, nic(aucI)o(ifd)t\^ 9tatuvgcfüf)I ift bcr ©ritnbton

feiner ©cmälbe. 3Bie fid) bicfc§ ©enuiti) gern öon ber

^•crne ab^icljt, um fid) in fid) fcibft ju öerfenfen, fo t)cr=

fd)(ie|3en fid) and) bic ipintergrünbc in feinen ißilbern bur^

23annipartieen unb genügen fid) fclbft in tränmerifd)er Sin»

[amfeit unb im SBalbbunfcl bei bem monotonen 9iaufc^en

ber Säc^e unb SBafferfäUe. 3"^^^^^^" (eud)tct faum no^
baö 2;ageölid)t auö bem nioI!enoeii)ülIten ^immel herein in

ba§ nni}eimlid)e, bunfle SBaffer unb bie büftere SBalbung.

SBer traurig, ber ift batb altein. 5)iefe SJietanc^otie ftetgert

fid) noc^ bnrd) bic Statur nia§rt)cit iebc§ Sinjclnen im ^itbe

unb bnrd) ben fräftigen unb frifd)cn Son, in tueld)ent bie

ißitber get)alten finb.

33ett}unbert tnirb üor Men fein

3nben!ird)t)of.

(Sin (5)elüitter jietjt tnolfenquirtenb am ^tmmet üor»

über ; bie ©onne, t)inter SBolfen unb 23äumen fi(^ üerbergenb,

fenbet einen fterbenben 33tid auf einen Oubenftrd)f)of bei

ben S^uinen eine§ alten ©ebäubeö. 2)er Äird)^of mirb

üon einem witben 2öalbbad)c bnrd)fd)nittcn , luetc^er über

Steinbtöde 'herunter im 2?orbergrunbe einen 335afferfaÜ biU

bct. (Sin fuorriger Saumftrnnf ift üom Ufer in 'bk 2BeI'

tcn geftür^t unb fte^t barin mit jtnei riefigen, raul^en 33ei=

neu. 2)cr ©tamm, üon bem i^n ber 5ö(i^ I)crabgef^mct=

tert ^at, fte()t nseiter jnrürf über bem S>afferfaÜe. Unfern

baüon fte^t ein jmeiter üerborrter 53aum, Ujie üon bitter

unb ®ram gebeugt, bie bürren 2trme jum gcmitternäd)tigen

.^immet emporftrcdenb. ©o fc{)cn mir l)ier -Sfraet unb

3uba bei einanber. -3n ber aHittc beö ilirc^Ijofeg ftel)t
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ein irciRe^> ,
ftcinevncS ©rabmonumcnt , bcffen ^orberfeite

Dom matten 5^aijc§lic^tc beftva()(t it)ivb , in lueißdläulic^ein

Sc[)cine. ^ing>3um()ev ift 5>eruniftnng, nnb JobeSvu^e nad]

i^v ; nur bev ciuige l©anbevev, ber ©ießbacf), gcf)t ba5tr)ifct)en

burd), rut)c(oö, raftloö.

S; i e 3 a g b.

53or nn§ liegt ein ftavcv Spiegel eine§ breiten, feid)ten

2Ö}a[fcrö mit barin nnb büronfte()cnben nnb fid) fpiegcinben

^äd)en unb ^>f[an3en, mitten im 3Ba(be. 3^ie 9)Jorgen--

fonne brid)t burd) bic fräujetnben SBotfen, n3e(d)c man im

SBafjcrfpicget norüber^ie^en fie()t. (Sine ^irfd)jagb get)t

burd) 3ßalb unb 3Boffer (jinburc^, bcrcn ^tgnren uan ber

53e(be gemalt, iebod) baburd) bie %^ocik ber 9im)§baerf(^en

Söalbeiniamfeit geftört l^at. ^rieblic^ jur Jränfe herein»

fd)reitenbe 9ie^e lüürben entfprec^enber geiDefen fein.

Xit e infame ^i^te

am raufd)enbcn 2Balbbad)e bieffeitö , eine einfame glitte

jenfeitö. '2{uc^ f)ier ift ber ^intergrunb abgefd) (offen. So
finbcn njir ^ier, tuie in aüen übrigen 33ilbern be:? großen

9)?ciftcr8 ba§ träumerifd) in fid) fetbft ücrfent'te @emüt^

in ber 2BaIbeinfamfeit. -Sbrc ')3ocfie f}at nur er fo gan^

cmpfnnbcu unb iniebergegcben. Seine 33ilber mad)en ben

fo frifd)en unb bod) träumerifdjen ©ubrud eine^ burd) ben

2Balb auigtönenben 2Salbt)ornö , begleitet üom 2ofen ber

3BaIbbäc^c, inbem obenhin bie 23}olfen jie^en.

-3n bicfcm Sinne wirb man otte feine übrigen @e>

mälbc öerfte^en, niclcf)e ^ier unb anbertKärtg bem 3luge

begegnen.
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Go l)abcu nur ba^ 23ud) mit bcr 23i[bev|cf)vift langer

3a(]vf)unbcrtf buvd)blättcrt uitb quo i()r bic luafjvc @e=

fd)icl)tc gclcfcn. 9ioDaliö l)cfd)vcibt eine 33i[ion, in iueld)cr

ev uor bev (SDtt()cit bcr 2Baf)i()cit bie @efd)id)te unb bie

^ahd [tc()cn fid)t; bic ©ottfjcit prüft bie 2Bal)r^cit ber=

fclben , inbcnt [ic bic Blätter, inclc^c V)on Seiben i^r ab=

uicd)fctnb gcrcid)t »Derben, in bic ^-lüffigfcit einer Urne

taud)t. 2)ic fto(5e @cfd)id)te crf)ält i^rc 23(ntter rcinge^

niafd)cn tuieber jnrücf, benn fein SBort beftanb bic 'i|?robe,

nur bic '2d)riftcn bcr %ahd fonimcn aug bcr Urne in

farl)iggtül;cnbcn S3i(bcrfd)riftcn luieber I)erau§; bcnu bicfc

23ilbcrfc^riften finb bie tna^rc ©cf^i^tc.

3ul. TOoleii iämmtl. SBerfc. Vlll.





Weber %otti)t'B Ia\i%

(1845.)
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^ir treten an ba§ gc^etninigüollftc 2Bev! I)inan, tuet^eö

nur |e gebtcf)tet luorben ift. !Dte (Kommentare, lüc(d)e ba»

rüder gcfci)rte6en morbcn finb unb bennod) 9'?td}tö erklären,

ntad)en eine 33itiIiotI)e! auö.

@oetl)e ()at bicfeö SBerf nid)t fott)of){ mit fünft (erifd)em

^eluu^tfein, als tiielmel)r anö feinem unmittetOaren @efü^l8=

leOen tjeranö entftcljen taffen, fo bap e§ faft 5nr (Srfc^cinnng

gefommen ift, luie ein (5l)!(u8 bia(ogifd)er ^allaben, untere

mifd)t mit ü)rifd)en 9}tono(ogen, U)eld)c ,^ufommen jtüar einen

i5ortfd)ritt ber ipanblung Ijaden, jebod) mit .»pintuegtaffung

ber nermitteinben 3iüifd)eng(icbcr. 2öir moücn jebod) ba§

©ebic^t ^laftif^ reprobuciren. (Soll bem barfteHenben ^ünftter

bie 2)arfteÜitng ber i^m babci jngetljcilten 9iolIe gelingen,

fo mn§ er ba§ ^nnfttuerf fetbft bi§> in bie feinfte Safer fi^

5um 3^erftänbniJ3 gcbrad)t ()aben.

©eftaltet er feine dioik au§ biefem 5Scrftänbm^ ^erau§,

o'^ne rec^tö ober linfö ju fefjen, frei üon ber ^ned)tfc^aft

beö §ergebrad)ten unb lleliertiefertcn, fo inirb er ekn ein

freiet Ä^unftt^er! liefern. 2ßic bringen tuir unö aber 5um

^erftiinbniffe biefcö SBerfeö? — — -Sd) meine baburd),

bo^ luir bie äRü^e nid)t fd)cuen, biefeö ®ebid)t biö auf ba§

©efet? ju Derfolgen, auö iue(d)em ci^ fid) im @cmütf)e beg

3)id)ter§ tri)ftaüifirt ^at. 3)er ©toff ber Sragöbie ift eine

3}tl)t()e, unb jtuar bie mobernfte. ®ie 9D'tl)t{)e entftefjt aber

buri^ eine im (Sefammtgemüt()e einer !föc(tperiobc üor fid)

gcf)enbe Sluflöfung ber u)irflid)en ©cfd)id)te mit 35erflüd)-
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tigung bcr gefc()td)tit^cn 9?ea(ität in ta^ Sbeale, inbem

fid) aus biefcm eine neue SBirfü^feit, bie ber ^oefie,

{)erau§gefta(tct. ®o f)at ha^ poetiid)c @emüt^ im 9JJittct-'

alter bie 2i>eltpeviobe ber 33ölfenuanbcrung i^rcr realen 33e=

gebcnl^eiten entt'leibct, |ebodi an§ ber Gbec, Welche barin [ic^

^eraui^gelebt ()attc, eine neue poetifc^e 2BirfIid)!cit — baö

9Jibelungenlieb gebic^tet.

Qn bicfcnt Sinn t'ann man fagen: bie 255e(tgefc^ic^te lebt

ein bop))c(te!8 !i*ebcn, ein gemcinirbifc^eö nnb üergäng(id)e§

in ben realen 33egebcn§citen, unb nac^ bem 53er(auf nnb

2(b[c^lu|? bcrfelben, ein freies, ibea(eö ?ebcn in bcr '^^oefie.

X)ie 9)ii)tf)c tft batjer bie Seele bcr 2öe(tgefd)id)te in einer

bcftimmten SBeltpcriobe, n3c(d)c fid) in bem üertlärten !Oeib

ber ^olföpocfic frijftaUifirt f)at.

3)a ttiir beftimnite @c)e^c in ber 2ÖeItgefd)id)te felbft

entbedt l^aben, nad) inelc^cn fie il^r ®ee(en(eben in ben auf

cinanber folgcnben ^dUn unb iO?enfd)cn ^crauSbifbet, fo

begreifen mir leidjt, hav, fie ein organifc^eö @an3e§ ift.

3Bir fe^en ^uglcic^ ein, baR ber poetifcl^c @eift auf einem

.'pö^enpunftc ber @cfd)td}tc nid)t nur in bie 53ergangen§eit,

fonbern auc^ propI)etifd) in bie 3"^""tt bliden mu§, "ba in

ber ©egemuart ^uglcid) ber 2(uSlauf ber iBergangen^eit unb

ber ^Beginn ber ^^funft entf)alten ift.

(Eine fo(d]e propI)ctifd)e 2(nf^auung be§ Eintritts einer

neuen, lucltumfaffcnben (5utniide(ung in ber SBeltgcfd^ici^tc

ouf bem .*pöf}cn|iunfte einer üoücnbetcn 2Be[tperiobe, fpric^t

fid) in bcr alten 2Be(t bei ben .f)cC[enen in bcr ^Jc^t^c Dom
'^n-ometf)cuS an^, mclc^cr jur (Strafe, ha^, er 5D?enfd)en gc»

btlbet unb fie mit t)immüfd)em ?^cucr belebt ^atte, non ben

©Ottern an ben Reifen gefc^miebet, bort ben Untergang ber

alten ©öttertuclt propljcjeite, benn in bem bilbenbcn ^ro=
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met^euö tarn ben ^eüenen tf)rc eigene Slitfgabe: bie göttlid)

fd)Qffenbeu ©etüatten bev 9?atitr 311 i^vcr ibcal boüenbctcn

(Srfcf)eiming in ber 9}lenfc^engcftalt bnrd) bie Äunft ju bringen,

— 3um 33cnin(3tfcin , in )üeld)em bie alte 2Be(t i§r @efe^

erfüflt ^tte, mithin bem Sobe üerfallcn wax. ^H-onictl}eu€

ift ber ^anft ber alten Sßett. — -3nit)iefern liegt nun in

@oet^e'§ i5^anft ein ju ^oetifrf)en ©eftalten concentrirteö 3Belt==

alter? — Äann btefeö ja nnr ba8 d)rifttic^e 9}cittetaltcr

in feiner (Selbftüberlrinbung fein, fo muffen tüir aud) biefeS

3unäd)ft ju ernennen fud)en.

S)ie 9?aturreligion in i^rcr S5er!Iärnng bei ben alten

^pellenen iuar eingefd)(offen in bcm ©ieffeitg, in ber Seit

ber (Snb(id)teit, n)e(d)e felbft i^rc ©öttcr in fid) fa^te; Ijinter

biefer Seit inalteten bie geftaltlofen 9)?oiren, U)eld)c ba6

S3eir)n§tfein ber 9Jatur felbft re|}räfentirten , inbem fie ba8

SDta§ für jebe (Srfc^einung , baö p§^fifd)e unb moratifc^e,

gaben.

S)a iebe§ Ueberf^reiten ifjre^ ^eiligen 2J?a§eö fic^ an

bem Uebertreter Don felbft rächte, inbem e§ iljn au§ ber

Seit ber @rfd)einung anSftief?, fo iDurbcn bie 9}?oiren jn^

gleic^ SU ©d)icffalögöttinnen. 0)ne biefen @eban!eu feftju-

^alten, Derftetjt man nid)t bie alte Sragöbie, \vk fie benn

anc^ rebtid) mifjücrftanben ift, inbem man irä^ntc, ba§

barin ein blinber ^^anatiömnö \xialU.

S)ie Seit ber (Srfd)einnng i)at e§ ba^er nur mit bem

bieffeitigen 9}?enfd)en ju ttjun, — er ift ein SirHid)e§ nur,

fo lange er lebt, Ijinter bcm Sobc liegt baS iucfenlofe

©c^attcnrcid).

S)iefc rein finulidjc ©j-iftenj mußte, \vk alteö ©innti^c,

in ben SuItuS ber Iciblid)en Sd)önl)int aufgeben. !Diefer

crt)ielt feine I}öd)fte 2>oIIenbung in ber 3)arftcIIung ber ibcalen
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<2c^ön^cit bei bcn ^cHenen. %l$ biefeS ^i-ittci|3 fic^ üollenbet

auygcfpvoc^cn ^attc, niuj^tc c8 üon feI6ft in jcitten ©cgcnfalj

umidjlagen, iucld)cv bay ©icöfeitS in bcr Seit bcv Qx-

fdjcinimg als bay !ii}eien(ofe, unb ein Seben uad) bem "Xobe

im jenfeitigen .'pimmcUeid) — btc Unfterblid)fcit bcr Seele

— a(« baö 2Bcfent(id)c erfd)eiucn Uc§. 2)ie|'er ©egenfat^

war ba§ (5^riftentf)inn, üor ire(d)cm bic atte 2Bctt mit ii)xcn

©Ottern jn ©runbe ging. 2)er finnlid)e 9)fcnfd) \nar nnn

ber fünbigc 3ug(eid), benn bie 2Bc(t ber ®innlid)feit lunrbc

bie beg 2Biberfad)ei\^ @ottc§, be§ S:eufe(ö, felbft grau
ißcnuy tuurbc eine Xcnfclin, luie bie ganje alte SBelt unb

bie 9catur nur aUi eine ^Teufelei bctrad)tet ttjurbc, fon n)c(d)cr

mir burd) (If)rifti Job uub ilafteiung beö g'fcil't^c^ crlöf't

iuerben tonnten. 2In bicfcm SBerfe ber Sriöfung arbeitete

ba§ ganje 9[)?ittc(atter; ber Äampf irar um [o cntfe^^lid)er,

^a jeber DJJenfd) in fid) feUift einen (Sngel unb einen

S^eufel, bcn ©cift bcr llcbcr[innlid)feit unb ben Jcufcl bcr

finntid)en 9fatur, ()atte, n)c(d)c mit einauber um ba3 .^»erj

be^^ iDccnfdjcn ftritten. 9?ad)bcm Da^ 9)tittela[tcr, in feinem

©laubcn^^fanatii^mug [id] fclbft überbietcnb, bie curopäifd)e

(Slaufur burd)brod)en unb fid) über '2(ficn in bcn ^reuj^ügen

ergoffen Ijatte, mürbe e^ auf feinem ^ötjen^junft öom 3^ueif et

übcrrafdjt, bie 3{nfpannung bc^ 'gii^iiti^mug beö religio»

fen @eifte§ lief^ nad) unb bie Kreatur im iD?cnfd)cn begann

nad) ber 9ied)tmä[?tgfett iljrcr Unterbrürf'ung ^n fragen.

3^iefcr SBenbcpnnft ber @cfd)id)te ^t feine poctifd)c ^er=

Härung erhalten burd) 'L'effing in „9cat^an bcr Seife".

Scner ()umaniftifd)en -Obcc tarnen gar balb in i5lorcn5 bei

ben -Dtebiccern itaS' nenemicrftc ©tubium bcr gricd)ifd)en

2)ic^tcr unb '^^l)i(ofopI)en ju t^ülfe ; unb fo begann ber ^ampf
ber neuen ^qü, roeldjcr bi§ ju biefem S^age fortmä^rt. —
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®icfcv ^aiupf 5mt[cf)cii bcm d)rift(id)en ®ctftc unb bcm Icufcf

ber Siunlidjfeit ftcüt \xd) in bcr W\)il)c tioit %an\t, iiub

fo in bcr üovlicgcnbcii 2;vagöbic äuj^crüd) bar. 33}ir bürfcn

ba()cr nie ncrgcffcu, ba§ bic tunbcu iiauptgeftnltcn bicjcr

Sragöbie, i^aiift itub ä)iepI}tfto|.il)c(c'g , eigciitlid) mir ein

tu juiet ipälftcn jerriffcuer 3)ienfd) finb. 3)fcp()i[topf)cIcev wtU

^er ia and) erft aU -pubcl erjd)ctnt, [teilt baö gegen beii

@etft unb feine Ue6erfd)n)änglid)f'cit gerid)tetc S[)ien]d)cnt^icr

in ber 33ru[t ^anft'i^ fctlift bar. (£r luirb batjcr in ber

änderen (5rfd)einnng bie 3bee einer 2)op).ielgängerei üertntrf»

tid)en muffen, luenn and) nüancirt. (jie muffen mie ^luci

S3rüber evfd)eiuen, non we(d)en einer*ftd) öercbelt ijat in ben

feinften ©eifteSfpecnUitionen, ber aubcre aber bcr materiellen

Sebenöfcitc mit ?nft an il)rer ©cmcinfjeit fiel) f)ingegctien l)at.

©ic muffen fid) fcttift in Srad)t unb 93?aniercn äl)nctn.

X)k 5)arfteller biefer Siollcn muffen fid) l)ier mit cinanbcr

genau ücrftiinbigen. SBenn 5. 53. "^an^t 9iotl) trägt, mufj

9D'Zc).i^iftopl)ele^ Drange tragen — mcnn jener !©eif?, biefer

2lfd)gran. 2Bo 9}?cpt)iftüpt)ele§ ^uerft alö '2d)olafticu§ ()intcr

bem Ofen l)erüortritt, mu§ er i^auft faft 3um il^ermec^feln

ä^nlid) fein. (Sr ift ^ier felb)"t nod), mie i^auft, ein fd)olaftifd)er

^>l)ilofop(), meld)cr über fic^, bic 9?ad)tfeitc t>on "^aiiit, tief--

finnig rcflcctirt.

§anft unb 9)ie|3^iftopl)elcö cmaucipircn fic^ gegenfeitig

ton ber fopl)iftifd)en Denferei im Vebcuögenuf;.

2Bcnben mir xm^ nun jnr Sragöbic felbft ! —
%an\t ift mit feiner 9Belt — ber mittelattei-(id) d)riftlid)en

— mit i()rer ''!|31)ilofopf)ic, -Suriftcrei, ä)Jcbiciu unb leiber

and) £()cologic ganj jcrfaöcn. Sr molltc miffen, mo
man nur glauben foU. Sic Uebcrfinnlid)l'eit be§ ®lau^

beniS Ijatte i^n jnr Ueberfinnlidjfeit ber S^eculation gc=
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fü()rt, o^ne [einen 2)urft nad) SBiffcn ju ftiücn ju

tonnen. 5)ie ^ittigc feinet ©cifte'g [inb in ber luftleeren

9Jegion ber Ueberfinntic^teit gclät)mt, er i)at bie menfc^»

ttd)cn Prüfte überboten ; bie [inntic^e 2Bett inad)t auf

i^n baö (Sefet^ ber ©cf)tucre gcttenb unb jiefjt il)n lieber

in i()rc 2{tmo[pt)äre. Scr 3)arftellcr muf? ^ier , wo bIo§

©emüttjöftinimungen of}ne t)crt)orfte()enbc 2tffecte fid) öortro'

gen, ru^ig fprec^cn unb nur bie üerfc^iebenen Gmpfinbun»

gen anfiingen laffeu. Gö ift eine melanc^olifc^e ©rübetei,

iüed)fetnb 3nnfd)en fd)nicvmütl)igcnt @ram unb geheimem Gnt=

5ürfcn, lucldje^ mieber in nngcuben Unmut^ umfc^lägt unb

fid) bi^3 5um Selbftmotbe ftcigert.

Sic Sragöbie beginnt, iüo fic^ i^auft, luic ein niüber

5lbler, Don ber -Sagb ber fpeculirenben @ebanfen abweubet

unb barauf refignirt üon ben SBorten

„^abc nun, aä), ^§i(ofopf)ie"

big

„Unb t^u' nid)t me^r in SBorten fronten." (Sr fe^nt fic^

nad) bem ßrbcnlcben 3uerft mit fd)n3ärmerifd)er Sefinfud^t

nad) beut 93Jonbe unb freier ?uft auf bcn 33crgen, — feine

^^antafie betebt i^m bie ©egeub, balb aber unb gram»

noü mertt er, ba§ er nod) in feiner ©tubirftube, tttie in

einem ©cfängniffe, ftede. Unb nun fragt er: n^arum ?

biefeö Söarum?, ine(d)e8 bie gan^e 9?eDo(utiou ber neueren

3eit in fid) fd)(tefi;t.

Sr antniortct fid) felbft:

„Statt ber Icbenbigen 9?atur

SJa @ott bie 9}?enfc^en fd)uf ^ in ein,

Umgiebt in 9taud) unb 9)?ober nur

JDid) 2l}icrgeripp' unb Sobtcnbein."

So näbert er fid) immer mc^r bem finnüd) creatürli»
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c^cn ?ebcn, — juerft nod) auf bcm SBege ber S'Jatimmf»

fcn[d)aft, \vdd}t t^m mit 9)Zagic 9tcid)bcbeutenb ift.

ßv »crfcnft fid) in i{)r ganj in bic SBonnc bcö 9J?afrofo§=

iiiuö, ber 9iatuv im ©rof^cn iinb ©an^cn. —
„§a, Jretd)c SBonne fUef^t in bic[em ^M
2luf cinnuit mir burd) alle meine ©innen!

-3^ füf)le jnngeS, "^eirgeö Sebenggtüd

9?eu glü^enb mir burd) 9?crt) unb Slbern rinnen."

Unb bo^ ift i()m biefc S3etrad)tung ber 9^atur unb i^r

SBirfeu non 2lu§en ^incin bur^ ba^ @udfaftengla§ ber

2Bi[fenfd]aft nur ein (Sc^aufpiel. @g brängt i^n, fetbft

barin jn fein, ba§ 9?aturle(ien fetbft mitzufühlen:

„2Bo faff i^ bif^, unenblic^e 9?atur,

Sud) 33rüfte, m? 5I)r OueÜen aßeS ?eben§?"

©0 jie^t'ö i^n üon felbft 5u ber 9?atur im ßrbteben

3urüd — jum Srbgeifte —
„2Ö i e a n b e r ö iüirft b i e § 3*-'^^)'^" ^"f ^"^^ ^^^ '

2)u @ei[t ber ßrbe bift mir uäl)cr;

©d)on fü^r id) meine Gräfte ^ö^er —
©d)on glü^' id), ime üon neuem SBein!" —
2)a erfd)eint it)m ber Grbgeift, — wie einft -Supiter

ber ©emelc erfc^ien, — ^auft fann bie @rfd)einung beä

©eifteö ni(^t ertragen , bod) fuc^t er fid) il)m glei^

3U fteüen — er, ber finulid)e 9)?enfd) bem finnlic^en 3Bc»

fen. 3)ic D^atur Ijat aber, mie oben gebad)t ift, fein an=

bere§ 33cU3ußtfein, alö baö i^rcr @rfd)einung , fie ift ber in

ber Ujec^felnben ^-orni gebunbenc, mit()iu unfreie @eift,

uub nur ber freie ©eift fann fic^ felbft begreifen im 33e=

luLt^tfein be§ äJlenfd^cn:

„2)u gteid)ft bem Öcift, ben bu bcgreifft,

9Ji^t mir!" —
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3)cr Grbgcift ocrfc^ttiinbct unb bev @cift, ben j^auft

[legrcifeit fann, wdl er if)m a(8 feine^gleic^en gegenüber»

ftef)t, beut er nnt()in ä^nlid) ift,

gainittu« SBagner

tritt auf, bicfc int gc(c[)rtcu "il^cbantigmuS auvgctrocfuetc

9catur, ober, wie \i)\: %an\t fclbft fcf)i(bert, biefer tvocfcnc

(2d)(cicf)cr. Qn 23}agncr tritt })-aix\t gegenüber bic bcrfont»

inene Speculation, bie allen ^tenienfaft unb bie X[)eilna[)tnc

am realen 2)afein aufgcjefjrt ()at, — mit einem SBorte:

bcr in einer ^^crfou abgefd)( offene ©eifteSjuftanb , me(d)en

er fetbft fd)on tt)corctifd) überfprungcn §at unb mithin be=

greifen fann.

.^ier muf^ t^auft gtül^eub unb fc^tnungüoü fprec^en, ba*

gegen 2Baguer näfcinb, — trodeu, irie er felbft ift. X^ic

Soutraftc muffen ^ier bebeutenb ^ertiorgel)oben tüerben.

i^auft bcfil5t ja eben ben Sdjuntng in Safein unb 9?ebe,

ben 2Bagncr in ber ?e^re ber -Dec(amation al§ etiuaS äu=

f^erlirf) ]u (SrIcrnenbcS fm^t. 3)a ©oet^e in biefer Scene

mit 2Bagner fid) fclbft in i'^auft fubjcctiü barftcüt, fo bür>

fen tuir cv magen, ©oet^c'ö SOtanicr unb Drebetüeife t)ier in

^•auft objcctin l)in5uftcnen. SBir finb gelnofint, un§ ®oet()e

mit auf beut 9iürfcn liegenbcu ipiinben unb oortretenber

^ruft .^^u beuten; fo fte^c ^ier %a\\it aixd} beut |^amu(u8

gegenüber, 3uma( bei ber (Stelle:

„©ud)' ßr ben rebtic^en ©etrinn"

— — u. f. m.

2i?eitn fpiiter 9)?cp()iftop^e(cS , ben fd)on bie 2}ii)t^e ei=

neu 3Iffcn @ottet^ ncmtt, gauft'?> SBeife ^ier unb bort nac^'

äffcnb burd)fd)eiucu läßt, fo finbet er ^ier einen 2(n=

^alt'opuuft.

Xer gaiuu(u§ ge^t unb i^auft ift luieber allein, nun
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boppclt aUciu; — er fuc^t einen neuen On^alt [ür bic

ücvneinte abftracte ©ebanfeninelt , lue(d)c er nid)t [inben

fann, fo lange er felbft nod) mitten in ber 33ernetnung,

in ber Slnflöfung aller ^wf^^inbc fterft, in bcnen er mit fei=

ner 2Belt tiefangeu ift. •3i)ni bleibt bal)er nur nocl) bie äu=

|i;er[te 33erneinung beö l^cbcnö übrig, — ber Sclbftmorb.

Wlit ticfftcr 2Bel)nuttl) ber ücrbiiftcrten ©eele gct)t er über

auf bie 9icbe :

„Od) grüße bid), bu einzige P)iole" u.
f.

w.

@r iniU bic (£d)ranfcn bc§ Seben§ aber nid)t burd)=

bre^en, um [ic^ fclbft jn r)ernid)ten, fonbern eben ber un--

enbUd)en greil)eit lycgcn, l)inter ben ©(^raufen ber Snb=

Iid)!eit

:

— — „-Sd) füljle mid) bereit,

2(uf neuer ißa^n ben 3tetf)er ju burd)bringen

3u neuen >2'pl}ären reiner ^njätigteit,

2)ieg l}ol}e Seben, biefe ©öttertvelt!"

2}iit allen ^^^^i^'f"^^" ^[t '-'^' bennod) ber 2)?en[d) be§

öenfeitö, — mitl)in ber d)riftlid]e ä)tcnfd). iSr fd)aubert

öor beut «Selbftmorb jurürf, obfd)on er fid) ä)hit^ einfprid)t

:

„3u biefem Sd)ritt [id) l)eiter ju cntfd)lie|len,

Ünb luär' e8 mit ®efa!)r, in 9Jid)tö bal)in5uflief3en."

(Sben weil il)m aber ber ^eibnijd) -- entfd)lo[fene 9)hitl)

jum ©elbftmorbc mangelt, finbet in itjm 9iauni bie ßr--

innerung an baö Seben l}iutcr i^m , unb ^ule^t an feine

d)riftlid)e -Öugenb, unb mit biefer tSrinnerung bringt mit

©lorf'enflang unb (S^orgefang ba§ ßf)riftentl)um am Dfter=

tage in feine Seele:

„Gfjrift ift crftanben!"

Unb nun finft ^^auft jum legten WM ber alten d)rift»

" Iid)en SBclt an baö §erj, )uie ^um endigen 2(bfd)icbe, biä
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jtf)ränen au§ feinen Slugen brechen unb ber 2(u§ruf au6

feinem ^er5en:

„Xk Zi)xäm quillt, bie Srbe ^at mic^ raiebeu!"

-3m Oftevfeftc feiert jugteid) bie 9?atur i^r Sßieber^'

ertüad)cn mit aüen finn(id)en (Sinflüffcn, luctd^c fic auf

aüe (£vcaturcn ijat ^^auft'ö ©inncngcfü(}( erftavft baran;
— bei" üerfudite <2c(bftmorb irav jiuav nid)t (eiblid), boc^

geiftig üoütnadjt. Sr f)at in ber ücr^ängnißDoüen £)fter=

nad)t mivflic^ ben atten, d)rift(id)cu Jauft umgebracht, bie

£)fterücbcr tuarcn feine ©rabiiebcr, ober mit aubcren 2Bor=

ten: bie 3>erneinung bc§ f(eifd)a6töbtenben Sfjriftcnt^umg

gewinnt eine eigene Clj-ifteu] in bcm (2rraad)en beö c^aotifc^^

t^ierifd)cn (Stementö in i^m. Gr fül)lt nun fclbft:

„3»üei Seelen tüo^nen, ad]l in meiner ^ruft:

3)ie eine miß fi^ öon ber anbern trennen,

3)ie eine f)ält in bcrber ?iebe§luft

(Sid) an bie SBelt mit ftammernbcn Drganen,

3)ie anb're ^ebt geraaltfam fic^ üom 3)uft

3u ben ©efitben ^of)er X'tbnen."

Unb biefc (Seelen trennen fid) in i^m njirflid), um ben

Äampf mit einanber üor unferen Singen ju beginnen. 2Ba^

in bem S^^eater feine§ -Snuern corge^t, fe^cn mir im %m=
gern: al§ ein eigenes SBefcn freift öor unb um if)n bie

S^ierfeete in ber ©eftalt eineS 'SpubelS, ben er an fic^ (odt

unb mit l)cimnimmt.

5)a§ ber 5^id)ter biefeö SBefen nun mit allen ^^^^öten

ber 9}?i)tf)e üom Seufel aufpui^t , ber freilid) immer ber

S^eufel ber Sinnlid)fcit bleiben mu§ (aud) felbft fpätcr im

jmeiten Steile be^ i^auft in 53erbinbung mit ber ^elena

fte^t unb im ^eüenifci^en 2lltert§um fo gut ^efc^eib mei§),

Derfte^t fi^ üon felbft. 3)er 5)arftetler biefer 9?olIe mu§
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fic^ ntrf)t, iDie ©ctbelmann get^an, tiom nii)t(}if(^en S^cufet

irren laffen; er trirb aber aurf) fein ücrmittclnbeg

^rinct|3 eintreten laffen, b. (). feinen abgcbämpftcn Senfel,

fonbern bic perfönlid) getuorbcnc 9?ad)tfeite bcr ©cc(c

^anft'ö in berfelbcn äöcife jnr (Srfd)eiunng bringen, l^ic

ber 3)id)ter fclbft get(}an §at. (Ss n)irb ein feiner Saüalicr,

urfprüngüd) üon d)o(crifd)em S^empcrament
,
jum 35orfd)ein

fontmen; er nm^ bcn Ginbrud anf bic Seele ma^en, ben

eine in fd)önen S3eit)egungen fid) ringetnbe ®d)(ange ^crnor»

bringt, tneld)er fid) jcbod) ba bi§ junt (Sntfe^en fteigcrt,

tüo ba§ S^ieriuefen gereift an8 ben fd)önen (formen in bcr

urfprungüd)en ®emütf)§f|äRli(^feit f)ertiorfpringt.

2Bir fe^en i^ouft am Öfterabenb wieber in feinem

(Stubirjimmcr. 'Du inilben triebe ^aben fic^ erfd)ö|3ft.

S)ie 9>ernunft fängt in if)m mieber an jn fpre^en, bie

|)offnung n}ieber an ju b(üt)cn — er fetjnt fic^ „nac^ be§

Seben§ ^äd)en, ad), nac^ beg ?eben§ OucIIe" ^in. 3)oc^

nur auf hirje ßdt !

„^Iber, ad)! fd)on fü^C id) bei bem beften SBillen

SBefriebigung nid)t me^r au§ bem Sufen quiüen.

2lber inarnm muf? bcr ©trom fo balb ücrfiegen

Unb n)ir iuieber im Surfte liegen?"

@r fu^t biefe ©e^nfnci)t 3U befriebigen im Sefen be§

neuen Scftamentö, er ge()t an bic Sjegefe bcö (i'Hangeiiftcn

öo^nneö. 3)aö gcmeinfinn(id)c ^>ube(nicfen t'nurrt bagegen

an. 33a(b crfennt ber Sjfcget, baj^ eine Scufctci {)inter

bem '!pubel ftedt. ßr befd)n)ört i§n. 2)aS antid)riftlid)e

(Slcmcnt , bic crcatürlid)e, finnlid)e 35crneinung beg S^jiri»

tuaU§mu§, gouft'g 3)op|3c(gänger — 9Wep()ifto^^e(e§ —
.crfd)fint.

©n fol^e§ teufüfd)eö Stjier trögt jeber 2Jfenfd) in fid).



128

öeme^r c8 üon bcr (Satzung gcmi^^onbelt \mx , befto ent*

f^loffencr nmd)t cv fid] gcitenb ; beim bcr SJicnfd) ift ein-

mal nid)t allein @cift, fonbcrn au^ 2()iev. ©oll ba8

letg^tcve bcni elfteren bicnen, fo niuf? c^s eben vernünftig be=

I)anbclt luerbcn. Siciter unb 9ioß finb c i n Üßcfen , fo

lange ber 9iciter cö in bcr ©eiualt ^at, — unll er e8

nüß^anbcln, fo finb c§ balb jtnei 2Befen. Xai freigcrcor»

bene S^icriiicfen initl nur ba^o <Sd)ranfenloje
, feinen

2f)icrt)erftanb get)raud)t cS nur, um alle unb jebe 2d)ranlc

jU nerfpüttcn, unb ailcö Jpöl}cre in feiner @ebunbcnl)cit ^u

üerl)öl)ncn, nieil biefe§ nur in ber i^orm erfdjcincn fann,

nütljin in ber 33egrcn3ung, iüeld)e e^ ja fclbft überfprnngcn

^t. Sein ^H'incip ift ba^cr bie 53crncinung, bie ^iX'

ftörung unb ber @enuB barin. 2Beil aber hai gon^e

natürlid)e unb gciftige ^afcin fid) im Gonflictc üon Oegen»

fö^^en bciuegt, ouö mcldjcn fid) non fctbft baö l'ebcn empor»

fteigert, fo üerfäHt bicfer nerneinenbe ©cift lieber bem

I}ö^ercn SBcltgcfc^^c, nield)Ctf an§ ber ^ci'flPi-ung neue§ Scben

cntftc()cn läßt, fo "iia^ mit @ram unb 23efangenl)cit iDie-

pi)iftopl}cte8 gefte()cn muß, er fei:

— — „ein Jl)eil üon icner Äraft,

3)ie ftct§ ba§ 33öfe luiU unb ftctS bo^^ @nte fd)afft."

i^auft üerfte()t biefc 51nttrort nid)t , ha^^ ift 9)^^p()ifto=

pl)ele§ genug , um fic^ «ieber in feinem Slemente geltenb

3u niad)en:

„-3(^ bin ber ©cift, ber ftct§ nerueint!

Unb ba^S mit 9icd)t; benn Meö, umg entftet)t,

xjft mertl), ha^^ cö ju (ih-unbc getjt."

2Bei( \>a^ @efe^= unb Sc^ranlcnlofe baio ßliaoä felbft

il"t, fo erflärt er fic^ für einen X^eil baüon. gauft fe^t

il}m bie 33ernunft entgegen, aber bicfe mangelt ja bem
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<2of)nc bc^ d^aoi^, — er Ijat nur ckn ben gemeinen 5Ser--

ftaub hli vtv ^ra[t bcr 3<^^'f^öning.

ä)ccpl)i[topf)cleö fuc()t fiel) lieber baöon ^u mad)en. SBie

befd)räu!:t aber bie nerncinenbc llunermtnft ift, jeigt fiel)

glcid) , inbem ÜJiepIjiftopfjeleö Dor bcm "Pentagranium bei

ber S;^ürfd)Uielle, in lueldjem fid) bie formale il>ernun[t ber

9Dcatl]ematif au'?iprid)t, ,5urüdiueid)cn muJ5 unb nid)t eljer

t)inau^ fann, biv bie ©cifter ber [innlid)cn 9?atur ^anft in

(Sd)laf gelullt unb bie I)evbeigelorf'te 9uitte baö *Pentagramma

Scrnagt Ijat. Xk 33c[d)tx)öruug berfclben muf^ fid) at§ eine

^^arobie ju ber be§ '!)?ubelö üorljer barfteHen in 35er-'

'^öljuuug bcr babei oon ^auft 3um heften gegebenen äRanier.

9hn fann 2J?ept)iftop^ele8 entn^if^en. gauft ermadjt

unb wäfjnt geträumt 3U l)abcn, — fo ift eS aud) — er

^atte fid) nur bualiftifd) mit bem d)aotifd)en CSlentent fcineö

eigenen ©elbftiS uuterljalten, meld)e§ nur un^, ben 3iild)au=

crn, fid) perfönlid) unb äu^erlid) bargeftetlt Ijat, knn 'iDlt-

^i^iftopljelcv ift einmal unb immer bie 9?ad)tfeite ber menfd)=

liefen, unb i)ier im 33efonbern bie ber ^auftifd)cn 9?atur.

SBäf)renb ^auft fd)lafenb jurüdbleibt, iniebeiljolt fid) ein

©a^ ber eiululleubeu ':)Jtufif, fo bafj ber ©arftellcr be§ Tic-

pl)iftopt)elc§ ^6t jur Umfleibung geiuinnt. (Sr mag unter

ber 9Jobe beö (Sd)olafticuö bereite baö (iaüaliercoftüm tra-

gen, bamit er balb mit ber neuen Ü)faöfe fertig ift. Saf^

fclbe gilt fpäter üon bem 3)arfteller ^auft'ö.

©0 t)erftel)t cö fid) t>on felbft, baf;^ 3)tep^ifto)3l}elc8 mic=

bcr ungerufen bei S^M'^ fi^) einfinbet, alö ber aufgefd)müdte

Oeift ber (2innlid)t'eit
,

gemifferma§cn al§ ner^errteö ©pic'

.gelbilb öon ber gigur, meld)e bnlb barauf y^auft felbft mad)t.

2Bie benu 9}ic^'^iftopI)cle8 aiid) ben 9iatl) gicbt, aield)en 5^-auft

au^ befolgt:

3ul. aJJo^cii jäuimtl. äßcrtc. VIII. 9
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„Sm vDtI)cn, golbncrbrämtcn ^'(eibe,

'^ai 9^täntcld)eu non [lavvcr (Seibe,

Xk i'pafiuciifcbcr auf bcm ipiit,

9}iit einem langen, fpi^en 3)egcn,

Unb ratf)c biv nun t'urj nnb gut,

2) erg(cid)en glcidifadg anzulegen."

(Sä muß ^icr ^auft'g 3)ovpclgänger ber il^orläufer bcr

fpätcvn Gvid)einung bc)fe(licn fein. äBir büvfcn m\i- üon

bcr Srabition bcr 5)avftel(ung ber betbcn ßf)arattevc dei an»

bereu SBü()nen nid]t üevfn()ren (äffen , t)icr, n)o mitten au§

bem ©eifte beS 0*cbid)tev bic 4^arftetluug , mnn and) in

neuer ^orm, üerfud)t itjerben foll.

S)aö tcu[Ufd)e Stcment be» Ü)iep()iftopfie(e§ liegt mef)r in

bem, iraä er fprid)t, al§ in einer fd)eufUid)cn ^Iifcf)einung.

Sc geformter bicfe ift, mie bei bcr i2d)langc, bem Xigcr,

befto n,ni()rcr, bcfto gcfä(irlid)cr ift fie. 9J?ep[iinop(icleö er>

fd)cinc ba()er al^ i^ofcaualier — fein, bo>?()aft unb immer

(jumoriftifd), tcd aufgeräumt ; bcnn bcr ,*pnmor räumt eben

in ber 2BeIt auf. äBie fommt aber 9)lcp()iftop()e(cy ^um

$umor? —
iBor ber Stntttiort eine onberc t^ragc: mai^ ift ^umor?

2;a§jcnige, voa?- feud)t unb ftüffig ift, lüic ?uft ober

25>affer, ift ^^umor im ctgcntlidicu äi^ortfiun; bie ©emüt()3=

art beö 2}ienfd)en , me(d)c gelaunt ift , aÜc^o @egcnftänblid)e

in feiner -3bcc ^um n)iüfürlid)en 5.Hn-braud)e flüffig 5U ma=

d)en unb in Wid)tt> ju ücrf(üd]tigen, um in biefcr fubjccti»

t>cn £{)ätigfeit ba§ eigene Qd] unb feine pf)antüftifd)e 3Itt=

mad)t , ber 3Be(t bcr ©egenftänbe gegenüber , '^u genießen,

nennt man aber and) §umor. (iv ift eine 2^afd)enfpie(erei

bcr P)autafic im Xienfte bcr (5>cmütf)Ämi(Itür. Xa bie§

aber immer ein negatiiico ä^crgnügcn bleibt
,

jo crflärt fid)
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bn§ nu[)cini(id)c @c[üf}[, iiie(rf)c§ bamit üevlnniben ift, raag

cö nun in fütjcr 3}tclaiid)oltc, ober tu Sctdfttvontc, ober fonft

mit ciuciit bcr taufcnb 9}?ttte(, »ne(c()c bcr ,^uiitor für fid)

ge(iraud)t, fid) barftcllen. 3)cr Junior tritt aitd) crft bann

in bcr i^itcratut ein, ii)o bie fcftcu ScbcuSformen einer 2öe{t=

periobc ftüffig tuerbcn, lüic alte, metallene @efd)irrc in

beut Sdjntcljofcn be§ 23i(bert]icf3er§ , um in neue »formen

uuigegoffen ju nierben.

Um ein 53eifpie( bcr f)umoriftifd]eu O^ieration auS UU'

ferem @ebid)tc fclbft ju geku, nenuanbelt ber ^pumor be§

9}iep[)iftop()clc^3 beu 2;ifc^ in 3luerbad)'ö Ä'ellcr in ein SBein-

faf^ ganj anfd)au!ic^ , benn trenn iQoi], \vk bie Üiebe ift,

ineidje i5rüd)te, 2Bcintrau6cn bringen fann, ja fogar bcr 3i*^=^

genboci auy J'^cifd) unb Slut [)ortc ipörner, marum nid^t

umgctcfjrt bcr fcftc STifd) bie ^-lüffigfeit bcö 2i^cinv^? Unb

nrnrum tonnen bie 9lafcn ber SBcintriutcr uid}t rot{)c 25?cin=

traubtu merben? — ®o beru()t ber ,g)nmor in ber £'aunc

ber Sßiüfür bcö übermütf)igen ©ubject^^ ; — unb 9i)?c|ji)tfto-

|3l}eleö ift biefcw immer ; er ift in ber Xt)at ein luftiger Seu=

fei bei aller feiner @efät}rtid)fcit, 2)enn er ift {a bie ?nft

an ber S3crucinung bc§ 3)afcin3 fetbft. -3e frifd]er unb gc
nialer bcr '4^arftcÜer babci ju S^erfc gcf)t, bcfto bcffcr nnrb

er bicfen dljaraftcr 5ur ßrfd)cinuug bringen.

(So fief)t jcl^t ^^auft fein anbereö -äd) tior fid) ftef)en,

ba§ ©picgelbilb üon bcm, loaS er felbft fein möd)te — ein

fertiger SBcItmann. ^Vauft fcfint fid) nad) bem realen Sc=

beu unb bem fd)nencu Sobe auf bem (2(^(ad)tfe(be , ober

nad) burd)raftcm San^c iit eincö 9Jtäbd)cuö 3(rmen. S'Jnr

ein 9fcft nou tinblid)em @cfül)le ^at il5n ja in ber Öfter»

nad)t nnm ©ifttobc abgc()altcn. (S§ galt einer -Sflufion,

unb fo nerflud)t er eine jebe: 9hd)m, Söettcljre, 23cfil3, ©lanbe,

9*
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2kbc unb .^poffnung unb tior 2(Ucn bte (iicbu(b ! 80 (tegt

btc 23?c(t bcö llcbcvfinnlid)cn unb -Sbealcn uov feinen Süßen
^cvtriunntcft, bic reale, finnlid)c in 9)iep{)iftop()clc^5 bietet ftrf)

i()m an: —
„3d) will mid) f)icr ^u beinern 3)icnft üerbinbcn,

l'tuf bcinen 2Binf nid)t raften unb nid)t vul)'n,

2Benn nur unei bvüben uncbevfinben,

2o foüft bu mir ba« @leid)e tt)un."

2)at^ „Ä^enn" i[t ijalb 'iiaS- „3Benn" bcr 33ebingung, f)alb

baö „2Bcnn" bcr Ungeir)iß()eit. Xenn baö 3)rübcn ^at ^auft

aufgegeben

:

„3(uy biefex Grbe quillen meine i^reuben,

Unb biefe Sonne fd)einet meinen Reiben;

Äann id) mid) crft non i()uen fd)eiben,

2)ann mag, ma^^ iniÜ unb tann, gefd)c^'n."

Unb fo mad)en fie mit einanbcv baS ''^jiactnm:

„3Bcrb' ic^ 5um ^2Iugenblide fagen:

„3>ertv)ei(e bo^, hn bift fo fd)ön!"

4)ann magft bu mic^ in ^effeln fdjlagen,

2)ann miU i^ gern ",u ©runbe ge[)'n."

Unb fo üerfc^reibt fid) ?vauft mit feinem 33(ute bem

Xenfcl ; bcnu bac* 33Iut ift ja eben im d)riftlid)cn Sinne

immer be^> Jeufelö! Unb nun breitet 2)icp()iftopf}cIe§ ba§

veid)e Seben uor iljm au§:

„3d) fag' e8 bir, ein ^er(, ber fpeculirt,

Oft, raie ein £f)ier, auf bürrer §eibe

iBon einem bofen Ökift im Ärci» ()crumgefüf|rt,

Unb ringöuml)cr liegt fd)önc, grüne SBeibc."

X:od) fd]on na[)t fid) (£iuer, meld)er bcr !©iffcnfd]aft 3U-

gebrängt morbcn ift, — ber Sdjüter. Gr nmg bcrfctbe fein,

ben mir aü angel)enbcn SBilbfang ai-i „erften Schüler"



133

am Oftcrtag bcn 4}'icu[tinäbd)cn ()intcrf)cv gc|cl)en (;abcn,

nur baf; cv bovt nifSgclaffcu ctuf)cvfd)lcnbcrtc, l)icv adcv Dor

bcni ^n'ofcffov blöbc inib liuHfd) \fo\iid) cvfd)enit.

g-auft n.na i{)n md)t fcl}int, 9J?cp^iftopl)c(eg a(§ beffcn

Slftcrcgo bic 9iofIe bc^ '^^vüfcffov'o übcvnc{)mett. ?^auft,

iiicld)cv i^m 9fod unb 9J?ül^^c .^uvüdln^t, entfernt [id).

2Kep()tftop()cIei^ mn[; nun uiögltd)ft bic 9Jla«tc bc§ Wbge-

gaugcncn IjLn-juftcUeu fud]cn. 9Jtcpf)iftopI)c(eS mirb ftd)

alfo gerabc fo unb an bic StcUc fcl;^eu, ido nnb luic mir

?5aitft 5u 5(nfang bcg ©türf'? gcfctjcn f)aben. ©tc ©cene,

tt)eld)c je^t 5iinfd}cn bem (Ed)ü(cr unb ä)?cp()tftopf)c(cv de*

ginnt, ift für bcn ©arftcUer am ©djnncrigftcn. 3)ie ganje

©cata ber t)nnioriftiid)en ä^crf)öf)nnng bcr 2Biffenfd)aften,

bc^3 ©tnbircn^, mit einem 2Bovtc — bc^ geiftigen ^cbcn^ mnf?

tf)m l)icr in allen 9Htanccn jn ©ebote [te()en. ©te beginnt

füglid), mic dn '^umbaut jn ber crften ©cene ;^unfd)en ^anft

unb SBagncr, in einer 9fad)äffnng bcr ^an[t'fd)en ^ilrt nnb

SBcife , ieboc^ in carrifirt trorfenem ^rofefforenton. 3)frr

©d)n(er beid)tct naiü feine innere Slbncigung nor ber fopf»

,5crbred)cnben 2(rbcit in ber Sßiffenfdjaft, meldjc i^m beuor=

ftef)t. (5§ ift bic {ungc, finnlid)c 9catnr, meld)e üor bcr

(Sntfitt(id]ung ^nrüdbcbt, mie ein V'amnt üor bcr 'Bd)iad)t'

hant. 9}|ep[)iftLUif)elc§ mad)t fd)alt()aft i[)m 3}tut() ,^ur

2Biffcnfd)aft, inbcm er fic mit finulic^cn 23ilbern an§'

fc^müdt

:

„©0 mirb'ö Suc^ an bcr 2ßei^^t)cit iörüften

-D?it febem Sage mefjr gelüften."

2)arauf ge^t benn and) fofort berSdjütcr finnüd) ein:

„Sin i^rcm f)a(f! null id) mit 'gveuben (jangen k."

©er ©d)ü(er Wiii nid)t nur bic 2Biffcnfd)aft , fonbcrn

and) bic 9fatur erfäffen.
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93Jcpf)tftopl}elcö \vd% nun, iuic er mit ihm bavau i[t;

f)ot)nIäd)ctub fällt er ]d)ncU ein:

„Xa fcib -31)r auf ber rechten Spur —

"

er brängt jcbocl) fd)ncll bcn 2leufc(, ber ()ier ein O^r bor=

gerccft t)at, ^urücf uiib ftimmt gicid) tuiebcr bcn ^rofefforen»

ton an:

„2)od) müjlt Qi)x t?ud) ntd)t r^crftreuen (äffen."

-Der <£d)üler mbd)te gern ein mcnig 5rei()cit itnb 3"-'^^'

üertreib an fd)öneu Sommerfeiertagen mit einljanbeln. ifflt-

pt)iftop^ele§ giebt if)m 2(u6fid)t, bafj Orbnung ^dt gc=

minnen ic()rc, nnb nun tommt er auf 'ba^ Collegium
logiciim mit ber faum üerftedtcn ii?er()ö^uung bcffetbcn,

o()nc baf5 ber b(öbc Sd)ü(cr merf'en borf, njic er jum

heften gcfjabt njirb.

„3}|ir lüirb üon aüebem |o bumm,
2(1^3 ging' mir ein iühi^(rab im Äopf r)erum."

9}cepl)iftopl)cleö geljt nun ber 5)Jetap^i}fif ju i'eiOc mit

bem genialen <Srott:

„2)a fe()t, hai'y 3()r tieffinnig fo§t,

2Ba^^ in bcö ä)ienfd)en ipirn nid)t pafjt" —
näm(id) ba^S Ueberfinnlidjc 3n begreifen, roofür ba§ Söort

„Jranßfcenbeu^" erfunben ift. — 9?un gef)t e» an

bie -3urivpruben5, bann an bic S^cobgie — um 3ufe§t bei

ber 9Jtcbicin bie gan^e l)umDriftifd}e Seufetei low ju taffen.

cP)ier p(ätfd)ert DJJcpiftopljcleö inie ein ?\-ifd) im frifc^en

:Siaffer, bie (2innlid)fcit ftcüt fic^ Derfü(}rerifd) in bem

Öemanbe ber practifdjcn äi}iffen|d)aft bar. Xa S^ülcr,

lüeldier ja am IHebftcn i)uüur ftnbiren möd)tc, fiubet fid)

l)ier balb .^uredjt.

(So folgt bic *Sccuc mit bem (Stammbud)fd)rciben. 2)cr

Sdjülcr lieft bic SSortc „eritis sicut deus etc.", mad)t
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baß 33itrf) 511, uitb cmpfic{)It [id] äitf^cvft rcfpectuoß. 5[Re-

p^iftop()c(ci^ l)at bcm '^lUcii l)ü()uifd) lädjelnb jugcfc^cii,

iiad) bcffoii 3Uigangc vid)tct er [id) in btc ipöije unb fprid)!

il]m ()iutcvbvctu

:

„(^olg' nur bcm Spvud) :c."

Sd^t tritt -Sauft ein — md) Ü)?c^f)iftoVf)eIc§ 9xat^

gcfieibet, wie bicfer fctbft, nur mit bcm Uutcrid)icbe , ha^

bic §rtr6en unb ber ©djuitt bcr ittcibcr bei ?J.tcp^if{op^ele§

cj:traüagantcr [inb.

9Jecp(ji|UH'()e(cö

:

i^anft

:

^ut, fpil^ mit ..'pafjnenfcber meniger jpit^ mit S^ei^erfeber,

^ ^,, braunrotl) fditrarxbraun

DJlantel fdjtravjfeibcn jdjniarjfammet

Scintlcibcr 1 ...

(jvx -, oronge carmoifut.

SBenn ä)tep{)iftDpf)e(e8 eine gcmäf^igte (5arricatur bc§

^auft äuj^erlid) barfteÜt, fo mirb er am 2(ngemcffcn[teu

cr[d)eincn. 8üUtc obige ^arbenfdjattirnng nidjt bcticbt

mcrben, fo bod) eine ä()nlid)e.

2)a nun 3)c'ep()iftopl)elc8 {)ier bcn äRantel beg ^rofef-

forg umt)at, fo iinebcr()oIt fid) bav iJ3i(b eben in feiner

^efjrfcite: 9}iep()iftopl}cle^^ ftel}t in bcr ©eftalt i^-auft'g

ba unb i^auft fommt a(^ 9!}tcfi[)iftop()c(c§ Ijcrcin — in

üercbclter ©eftatt. — SBSfjrcnb %anit an8 bcm c'pinter==

grnnbe norfommt , I)at 5Dtcpl)iftop()cleö feinen .^ut aufge-

fegt; trenn i()m i^onft mit bcr ^rage gegenübertritt: „äöo-

t)in foH e§ nun ge^en?" — läf^t er ben 9Jtantet ani--
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cinanbcrfaKcn, haf] feine ©cftalt erfd)etut, iiibem cv mit

bcm i^inger fd)uippt:

„SÖo^iu eg bir gefäüt!"

unb jum Sd)[u[fe Dev Sceuc bcn 9J?ante( iitit um j^auft

frf}(ägt, inbcm 33etbc baüon ei(cn.

SBenu id) I)icv bic Umf(eibung ^auft'c^ annc()me
, fo

ttermittelt fid) ber Sprung, tue(d)cv auilevbem nom gelehrten

^auft jum SBcItmannc bei bcr beliebten '^cteintfjcitung fonft

cntfte{)t, bnrc^ bie fd)nelte 53efo(gung bc^ "^ati)^ be«

9)?cp()iftopf)clcö: fid) fo, itiic er fc(bft ift, gieidjfalli^ ju

f'Iciben. — 9htn müßte frei(id), — Jüa§ id) öevantmortcn

wiii — ^auft'^ 23etl)enerung bei feinem langen 53avt ^in«

iuegfatten, n)ctd)er g(cid) anfangt uid)t ju iuörttid) ^u nc^=

men ift.
—

(Sott baö Umfleiben ()ier in bcn 3>^''tf<^cnflct üerlegt

inerben, fo fäüt ba^3 Srauerfpiel , wie geraöljnlid) , in

jlüci gon3 üerfd)iebene Stücfe au^einanber. 2Bir muffen

bieö nevmeiben! ©er ßinmurf: bai] fid) i^auft erft naä)

bem !Jrunf in ber ^ej-cnfüd)e uerjüngen fott, ift nic^t ber

üicbc luert^. Sr braud)t nur bii bort^in blaf? im @efid)t

5U fein, aber barnad) lebhaft aufgcfd)minft ^^u erfdjcincn.

^auft unb D^cepfjtftopfjcic? Ijaben nun i^ren crften 5(u3=

fing in bic SBett gemad)t. 2Bir treffen fie luieber in

2(uerbac^'g Äetter in Seip3ig. S)ie Äneipfcügfeit ber (Stu=

beuten muß brittant jur (£*rfd)einung fommeu, bamit Tlt^

pf)iftop()c(e§ @e(cgen§eit f}at, mit feinem teufli^en .^umor

f)ineiu5ub(il^eu.

Tic i>erl)öf)nung bcy ücrfoffcnen i^rei^citSpat^oö in ber

alten Siubentenwelt, welche» nur nod) jcl^U in beu 3^cd=
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cffen nad)füngt, nui§ fc()r ficruorgctjobcu tuerbcn, tvdi bcr

'Did)tcr barauf aue!gct)t, c? in feiner ganzen 9?irf)tigfcil ju

jcigcn. jDic 3)aifteUev bicfcr ÜioUen fjaben ftd) ju f)üten,

ia\; [ic nid)t jn vol) inevbcn. 3)aJ3 Stitbcnteu gntcr ?eutc

Ä'inbcv [inb, ntn)] nid)t ücrgcffcn mevben. ©icbel, ber

2)tdc, i[t ©tammgaft in 2Incr6ad)'ö ^'eüer, er füfjtt fid)

^iev ganj ju §aufc. (Sr mag- allein in einem Slrmftuljle

fi^en.
'

S3ranbcr fei ein ange^enber Slriftofrat , fein unb ge=

fdjnicgcit. i^rofd) ift ^^lebejer, er mag fuv^ unb bid unb

grasgrün gcf(eibet fein. Slitmaijer trägt eine rotfje -Öaco^

liinernüilje ; er ift ein alter, blafirter, romantifd)cr !Demagog

unb £l)eolog, ber l)icr einen neuen ^öciDciö für bic ©tatt=

^aftigfeit bc§ äöunberglauben» fammelt. 3)a üier an einem

2;ifd)c feine ()ülifd)e ©ru^i^e bilbcn, fo mag gtcid) bcr fünfte

(2tnt)l, auf bcn ^-rofd) feine Seine jucrft gelegt l)at, für

3)ic|)t)ifto^il)clc8 am Sifd)c ftc^en.

9iad)bem bie greil)eit§l)elben in 5jtucrtiad)'8 Heller in

ed)t bcutfdjcr 3Beife baran gemcfen finb, fid) einanber felbft

bie DJafen ab^ufdjnciben, unb nun il}rcu 9iaufc^ biö jum

^at3euiammer au§fd)lafen mögen, begleiten iuir S^auft unb

9Kepl)iftopl)eleö in bie

i'pej'cnfüd)e,

mo §auft ben 53erjüngungc!trant erljalteu folt. 2Bie SD'Je»

^^iftopl)ele§ bie Sl)iere erbüdt, fül)lt er fid] alö ^önig unter

ben ©einen; bie Sljierc bagegcn l)üpfeu ()nlbigcnb unb 9ieDe>

ren3cn maci)enb um itju l)crum, er felbft traut mit 33el)agen

it)nen bie ^öpfe rec^tö unb linfö neben fid):

„9tcin, ein !3)i'§cour§, wk biefer ba,

3ft gerabe ber, ben id) am ?iebften fü^re!"

Unb fo muf3 eö iuic l'iebfofung flingcn:
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„(So fagt mir bod), üevfhtc^tc '^^uppcn,

äi^av^ quirlt 3^r in bem ^ret ()cruni?"

<2o gel)t c§ fort, bi§ bcr Äatcr bcu 2)Zcpf)iftop^c(c§

in bcn Seffcl brängt, ivo er mit bem 3£cbc( fid) föniglic^

gehabt.

9?un crblirft ^auft im (Spiegel bie S3(üt^e bev (Sinn(ic^=

Ifcit — ba§ fd)önc 93ei6! — (^r ift üer5üdt. 9J?epf)ifto=

p^eleg taufd)t mit 3i>ol}lßef)agcn feiner 9iebe, itic(d)e noc^

forttiingt in bcn 3I>orten, trot^ be^> (Spottei^ barin:

„Dtrttürlid), wenn ein O)ott fid) erft fed)ö Xagc plagt,

Unb felbft am önbc: „iBraüo!" fagt —
2)a mup eo mai< ©efd^citeS mcrbcn."

9}i'ep()iftop()elc^3 luinft bcn Spieren mit bem 2BebeI, fie

[teilen fid) mit Äral,^füf5en rec^tö nnb (inf§ bei feinem

Stuf)(c auf, fo i>a^ bie 2Borte:

„.^picr filj' id), mie ber Äönig ;c."

Don felbft Dcrftänblid) merben — mcl)r im be()aglid)cn

Srnft, als im ^^er^. Qt]}t fommt bie ^ejx, me(d)e erft

gegen bie fienlenbcn Spiere, bann gegen gauf't unb 9Jie>

pl)iftopf)c(cö lDy3ie()t unb bem Se^^teren ^eucr^ein antf)nn

nnÜ. ;piev er[)ebt fid) ä)?ep()iftopl)eleg in bämonifd)er 2Bilb»

()cit, gro§ unb furd)tbar in ben iBortcn:

„d'rfcuuft hi\ mid)'? :c."

Uiobei bie ^eye ^itternb fid) mit bem ©efi^te auf bie Srbe

wirft, t()m bie ^^-üf^c füffcnb; nad) ben Sorten

:

„(Soll id) mid) etma felber nennen?"

cri^ebt fie fid) unb brängt fic^ an i^n mit ber ^rage:

„^0 finb benn Gure beibcn Siaben?"

SSorauf 9}iepl)iftopf)eleS juiebcr in feinen ^umor Der=

fällt, in bem er fortfäbrt aud) bei bcr 33efd)n)örung ber

!^qc, meldjc er mit feinen Sßorten burd)b(i^4; — felbft
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bcv llufiim bcr 3'-"'"'^^'-'^1'-n'md ift if)m itod) ^u formell, ci

mitf? fpottcnb bagcgeu an mit Scitculjicbcu ün\ hai (icvc*

moutcUe bcy d)viftticl)cii (Sultiti^, moüoit btcfcr .^>c}-cncii(tuö

ein 3>-'^'i'^''l^ ift^ ii-^i'-' i^i;!" 2:ran! bcv Siunlid]fcit, beu bie

^q-c tvcbcu^t itnb yvaitft triiift, eine ^Ivt ()LiUiicl)cn ©acra=

mentc?, — bav^ SOZijfterium be§ Seu[e(öfa()batf)§ — tft, ein

Slvanf, ber nid)t bcn Öeift entfünbigt, fonbcvn baö S(ut

jnr fünbigfien Sinniidyfeit empört, luie ä)JepI)iftop()cIcö'

SBorte anbeutcn:

„Ä'omm' nnr gefdjminb unb lafV bid) füf}rett,

!4)u mu§t notl)mcnbig tranfpiriren" u. j. vo.

unb in bcn SÖorten, mit iücldjcn er atigc()t

:

„3)n fic()ft, mit biefem Üranf im i'cibe,

23alb Helenen in iebem Seibe!"

Qn bcv folgenbcn ©ccnc b(ü()t bie 23hime ber nod)

gottvcinen ©innlid)!cit in ungeprüfter llnfdjulb — 5Dtarga-

ret()e auf. Sic fommt nuö ber Äird]e üon ber iöcid)tc,

wo fie D'Jii^tS 3n beid)ten (jatte. Sic ift nod) i^ai reine iDcib^

lic^c Scfcn cor bcm ©ünbcnfcitt. ®ie genügt fid) felbft,

tric fie einmat ift — cilö ha^ fii^ feiner fctbft nod) nid)t

bewußte U)ciblid)e äßcfcn.

ßg ift ivird)enau'?gang. Äird)gänger ge()en über bie

©ccue, enblid) fommt nod) 9}?argarct(}c
; i^auft folgt i()r

nad), mit einem lücitcrcn Sd)ritt ftcl)t er jeljt an il)rer

©eite, unb trögt i^r jart unb galant feinen 2lrm an.

2)fargaretl}e le(}ut mit aller ©id)cr()eit bie "älnrebe unb ba§

Inerbieten gauft'ö ab.

„33in meber ^-räulcin, mebcr fd)öu" —
unb eben, Weit fie fid) fo fid)cr ift, fprid)t fie bicfc SBorte
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titr^ unb fid)er iinb, \vt\i ein 9)Hbc^cn in biefer nod)

in fid) gclinrfcltcn dlatnx jcbc 3{nnäf)cvnng, inic eine Sinn^

pfdm^c, fd)cnet, — \\md)t fic bcn 9?iid)i"al3 jdinip|)ifd) ^in,

inbcm [ic ba^ 2j!}ort „uu geleitet" betont.

^anft ift (Sinncnnienfd) gemorbcn; er fpvid)t fdjnetler,

gUifjcnbcr, feine ^^öemcgungcn finb elaftifd)cr unb freier;

crfd)ieu er in ber üort)erge()enben <2cene bleid) unb ^tüei^

fetnb, fo ift er je^t blü^cnb unb fecf.

2)ie Sorte:

„Seim §inn»c(, biefcö Äinb ift fc^ön" u. f. tu.

f)at er @retd)en, i()v nadjftarrenb, mie auö innerm Saud}»

;5cn, r}ernorgcfprod)en, -O?ep()iftop^e(c§ ift ilim nac^gc=

fd)Ii^en, fo baf^ biefer plö^^Iid) , mcnn er fid) umbre()t,

cor i^m fte{)t.

.ipör', hu mußt mir bie 2)irne fc§ äffen." —
2Bir belaufd)en 9[)iargaret()e gar balh in if)rem 3'^'

mer. 3)er 33cttuorl)ang, mie bie Xep|3id)e, uiel^e über

ben Sifd) gebreitet finb, muffen ircif? fein, 53(umen in

Öläfern ftef}cn baranf, am ^cnftcr (jöngt ein Äanarien=

togcl, an ber ,^pintent)anb ein bunteä 2)?arienbilb mit ei-

nem 21>ei^mafferteffcld)en. iD?argaretf)e fommt bcvein, ganft'ä

(Srfd)einung unb fede 9(nrebe ift nid)t of)ne Ginbrud geblic=

ben : bie Dieugierbe, bie alte «Sdjtange üom ^Hivabiefe, regt

fid) in if)r:

„3c^ gab' ma^5 br'um, lucnn ic^ nur luüf^t',

SBcr [jeuf ber ^pcrr gcmcfen ift!"

3I)re 93?onologe finb nod) fnr^ ; fie f)at no(^ wenig

mit i()ren ©cbanfcu ^^u tf)uu. (Sie ge^t ah, unb ivauft unb

2}?cpf)iftop(}c(eö treten in ba§ 3i"^i"^^"- ^^-ii^ft fotl in i^rem

2)unftfrci§ fatt fid) raciben. -SJ^epfiiftop^ctc^ raii^nt i§n

fimilid) für 2D?argaretl)e ju entflammen unb bie Segierbe
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uad) if)rcm i3c[il^c burd) eine atlmätigc Stuuäljeruiig

an [ie 311 ftcigcvn, i^-auft jebod) Oegtunt :^ier in 9}iavgarc=^

tf)cn§ 3'-''"^^*-'^'^'*^i^) '^'^^ iuciljvc Siebe für [ie jn fül/ien, bicfeS

vätl)fcll)afte (itniaS, in n^e(d)eni bie ©ecle geiftig nnb [inn-

üd) jugletd) fid) evfd) liefet. ®o evftäven [ic^ i^auft'ö

Söorte

:

„llmgtcbt mid) f)iev ein ^i-iul^'t^^iift?

9Kid) brang'ö |o gerabe 5U gcnief^cn,

Unb fül)le mid) in Siebeötraum jevflief^en!

©inb mir ein ©piel non icbem 3)rnrf ber ?uft?"

n.
f.

w.

unb bann

„fort! fort! Qd) fe^re nimmermcfjr !

"

Unb fo beutet fid) ^ier baö grof^e ©efjeimnif? an, baß

ber ganjc, b. 1). ber finniid)=geiftige äRenfd) nur in ber

Siebe erlöft Jucibe. ^n bicfer (ärlöfung niuf? ber ©eift ber

©inn(id)teit , 'JJtcpf)i[tüp^e(eCi
,

gegen feine StOfi^t nüt=^

rairfen, meit er nid)t begreifen fann , baf^ er , tnie er fic^

and) [teilen mag, bicnftbar bleiben unrb. So mirb 9J?epI}i'

[to|)^eIe^ unljeimlid) ^u 9}hitl)e; fo erftärcn fid) bie Sorte:

„-3^ fraiy bcu Äopf, reib' an ben .^pänbcn, —
9htn fort! gcfd)n3inb! —
Um @ud) baS fuße, junge Äinb

'üdad) §er5enö 235uufd) nnb Siü' ju nicnbcn;

Unb Qt)X fe()t brein,

5{(ö fülltet 3f)r in ben if)örfaa( I)incin,

2l(ö [täuben grau (cibf^aftig üor tSud) ha

^t)i)[it' unb 2JMap()t}fifa

!

9htr fort!"

5Diep^i[to|D^cIe§ ^at Dörfer baS Gun)e(enfä[td)en in ben

©^ran! ^um @cfd)enf für älhirgaret^e gefteüt. 2Bie Seibc
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fort finb, fomint 9)Zrtvgarct()c mit einer Sampe jurürf. (Sic

finbet cy fo fcl]Uiü( unb bumpfig im ^i^^i^c^' — oielleid)!

^,ug(cid) in fidi jclbft.

„ili- lutrb mir fo, id) iüei§ uid)t, tnic; —
M) luoUt', bic 93iuttcr fäm' na^ |)au^?.

iDJir läuft ein 2d]aucr übcr'u gan;cu ?citi —
33in hodj ein t(}örid)t', furd)tfain' SBeib."

!l)ie (2d)luf5rcime finb non pfi}d)o(ogifd)cr ^ebentung.

2)n§ fü§e @ift bcv Siebe inirft aUnüUig immer lueiter, e8

ift, alv f)ätte eine ocrgiftetc -l^fcitfpilöe i()r .^crj gcrili.t.
—

Sie fingt, uiä()rcnb fic in aubcutenber -pantomimc, 5. 33.

mit 5UiLcgung einiger 33änber unb 9cabe(n, an bay llmffci»

ben üor bem ficinen ^Spiegel ge[)t, hai'^ ?ieb nom .fiönig

in Stjutc, bem „treu 6iö an tai- &xah, ftcrbeub feine 33u^le

einen gotbenen 33e^er gab." Denn finbet fic baö -3uiuclen^

fäftd)en; fic I}ä(t c§ für ein "ißfanb, ttie(d)c§ ki itirer )IRnt'

tcr oerfe^t tiiovbcn. Sic puljt fic^ mit beut (S)efd)mcibe,

unb nun lorft biefe ©elcgcniieit bic Gitelfeit bc8 3Bcilie§

unb ben 9?eib bcr Firmen gegen bic Sieic^cn in il)r ()cruor.

— -Sn fo furjcr 3"^ entmidett fid) auö bem menfd)(ic^en

@cmütf)c bog ^eer bcr ?eibenfd)aften biy ^nr (]öd)ftcn

— bcr Siebe, in bcren i^lammen @retd)en, \vk ein

•|3r}önij:, fid) rievbrennen foll, um fic^ faft cor unfercn Singen

yt ncrftären.

SIbcr biefcr Sd)mud, mc(d)er ©retten für §auft gemin»

ncn foHte, i)attc ein anbcrcf> Sd)idfa(. STnr crfaf}ren in

ber näd)ften Sccne, nield)e ;imifd)en ^-auft unb 9J?epI)iftopf)C''

Ie§ auf bcrfctben Strafte fpiett, Wo %au^t 2)cargarct^cn

tiorlfjer fein ©eicit augetragen f]at , bof^ if)re SOZutter ben

©djmud einem ^^faffen für bie Äird)c gcfc^enft tjabc. Mt--

p^iftop^elcS ift an§er fid); bcnn überall, mo feine SiSunbe
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(laiiliivt Jnivb: inil aller iDail)c uid)t feiner 3lb[id)t, fonberu

nur einer frembeu -Sbec bicnen ju muffen, l)ter aber bem

!ird)lic{)en Sl)riftent!)itme, fü[)lt er fid) in feiner tiefften

01)nniad)t; er iüütf)et gegen bic ©itter be§ ©efiingniffe^, in

nicldieni er bcnnod) cingefd)loffen ift. 2)arum brcl)t ftd)

l}ier bai^ (Spiel um: bcr 8pött-cr lüirb ncrfpottet — unb

non i^^nft, nield)er it^m t)efiel}(t, ein aubereö @efd)meibc

I)crliei3ufd)affen.

9Bic ^yauft einen ©cgenfal^ in 9}^cpl)iftopl}eleö
, fo ^at

nun and] 9)?argarctf)e, mit ber ^ä^igfeit jur l^iebe, tüeld)e

bie (2d)ladeu be^? (ägoi^^muö nub ber Oemeiuljeit unb bte

cnblid)c '^^crfon fed'ft üer^eljrt , in ^J^irtlje erljalten, beren

:^ictie ju il)rem SJiannc nur ein gefteigertcr, fd)led]ter Sgotö^

mu§ wav, ftc ift baf)cr nid)t bcffer nub nid)t fd)led)tcr, als

jcbeS onberc lueitdidje Sll)ier. ©ic ift ®retd)cn''? 5^id]liarin.

S-Mr Midcn in tl)r 3ittimcr unb t>elaufd)cn fie in il)rem

(Scl6[tgcfpräd)e, in u^clc^cm fie flagt, baf;; iljr SDknu in bic

tücitc SBelt gegangen, unb ba§ er öielieid]t gar tobt ift.

— „D fdnl —
.^ätt' id) nur einen Sobtenfd)ein!"

9}?artl)e barf fein alte^i, l)äf;lid)eß S?eib fein. 3)ic 9iotlc

ift lion ber (Sd)aufpielerin ju geben, ti)eld)e bie Dberförftcrin

in ben -Sägern öon -Sfftanb barftellt. (Sine gewiffc öuf^er-

tid]e i^übfd)l)eit nerträgt fid) am 33eften mit ber @emein()eit

be§ @emütl)c§. ©ic erfd)eine fpäter in bcr ©artcnfceue alö

eine altcrubc doquettc, Uield)e febod) immer nod) im «Staube

ift, einen .'pageftol, ,^u fcffeln.

5>alentiu''o (3d)impfreben in ber ©terbefcene finb hai,

umS fie finb , fie geben für bie 3)arftellung biefer '^u

gur feinen ^iüd)alt. Unb ju biefer 9)un-tl)c fommt 9}Jar*

garct^e, lueldjc gleid) in if)rem ®d)reiu ein anbcreö (Sd)mnd=
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läft^cn cjcfunbcii, bic«mal ahx t^rer iDJuttcv e3 tocrfd^wie«

gen (jat. iDtavtljc vät^ , ben Scl)nmd: nur bei i^r an]ü-

legen

:

„Unb bann gicbt'ö einen 5{n(a§, gicbt'ö ein ^eft,

2^0 nmn'g ]o nacl) unb nad] ben l'eutcn fc^en läßt."

(£o giclit iOiargareKic bem -Dccpf)i[topf)cleö @c(egcn^ett,

in ben Äuciö i(}veö ©enütt()e8 Ijci-an^ntreten. Gr f'ommt ju

S)?artf)e unter bcni 33ovnianb, baf] er 9tad)ricf)t non i{}rem

tobten 9JZannc dringe:

„3f)r ä)iann i[t tobt — unb Iii[;t 3ie grüßen."

So ift er innner bev @eift bev 'linbcriprudieö ! Sr liißt

gefd)id't 50fart()e alüniilig in il)rcr ganzen nidjtigcn ©cmein*

^eit, in ber 33lüt()c bcf^ ()öd)[ien, ttjierifdjcn (rgoiömuö er«

fd)cinen. 2(ber and) 9J?argaret()c muß aufgelodert luerbcn:

„3f)r tüäret mcrtt), g(cid) in bie (xlf 5U treten ;c."

DJhrrgar ett)e.

„2(d) nein, baci gcljt jel,^t nod) nidjt an."

'DJcpl)iftopp()ele^3.

„3[t'ß nid)t ein )))lann, fci^5 beriueil" ein (53atan!"

2ltö er fpäter an '?)iart§e bie 3Ji?orte gerid)tet:

„3d) fdjuiör' Sud) 5U, mit bem 33ebing

2Bed}fett ic^ felbft mit Sud) ben 9?ing!"

ift er bei biefer gleid) am 3^*^^^-

„3)ie f)ie(te niof)( ben Xcufel fcUift beim 2Bort."

(£0 evl)ä(t DJargaretfien'ö Unfc^ulb bie bunt(c ^oUe,

»nenn fie auf bie '5^'agc 9J?ep()iftDpf)e(e8'

:

„2Bie fte^t e8 beun mit 3(jvem ^crjen?"

antwortet

:

„2Ba§ meint ber ^perr bamit?

baß felbft iDtep(}iftop{)£(e'o für fic^ ausrufen mu§:
„5)u gut\% unfd)ulbig'« Äinb!"
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S)?epI)iftopl^ckS will fort, 9}iart^e gebrandet aber ein

jrobtcn3eugni[^ beß 2Bod)cnblättd)enS lucgcn, 3}Jep^ifto|}§cIeg

ttici§ guten 9iatl): „bnrd^ jineicr ^'^"Ö^" 9}?unb h3ivb aller»

tt)cg§ bie 2Bal)rl[)eit funb" ; benn er braudjt ©elegen'^eit, ^anft

l^erbei5U3iel)cn:

„§abe nod) gar einen feinen ©efeUen,

2)en will id) (Sud) öor ben 9?ic^ter [teilen.

3^ bring' il)n l)er."

Unb fo fommt bie 33eftetlung jum ©tellbid)ein in befter

gorm ju ©tanbe. ';

a)Jart^e.

„2)a ^inter'm §au§ in meinem ©arten

SCBolIen wir ben ^errn l)eut' Slbenb erwarten."

©0 biegen fi^ burd) bie 2>ermittelung be§ tl^ieri[c^en

@lemente§, bc8 männlii^en in 9JJep^ifto]pl)eIe§ unb be'3

Weiblid)en in 9)iart^c, bie beiben ^^ole — i^auft unb

9}iargaretl)e ju einanber. Slber ^^auft muß erft falfd)e§ 3^"9'

niß über ben Sob be6 §errn (Sd)Werttein ablegen. Wtp^'
fto^^eleg will i^n baju bereben:

„3ft e§ hai erfte dJtai in Surem ^eben,

®a§ 3f)r falfc^' 3eugni§ abgelegt?

§abt S^r üon ©ott unb 2Belt unb m^ \iä) b'rin be--

wegt" u.
f.

w.

jDoc^ aU er aud) bie Sibe, weld)e ^auft ©reichen fd)Wören

werbe, in biefe Kategorie ^ereinjie^en will, ba flammt i^m

bie (Swigleit ber Siebe in ber (Snblic^i'eit entgegen. '^Öltp^u

ftopf)eleö ift tterwirrt, weil er bieg Meö ni^t begreift;

barum lann er nur tro^ig entgegnen:

„5d) ^b' bod) 9xec^U" -
§ier trägt ^auft einen furjen S^riumpl) baton, Wel(^er

ober in freiwittiger Ergebung jur 9?ieberlage wirb:

Out. gjlofen fommtl. aSerfe. Vlll. 10
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„S)enn bu ^aft 9iccf)t, üorjügücf) trcti icf) mu§."

(äg folgt bie ©artcnfccnc, h3e(d)c in bcn ^^araüefen

9)ie^D^iftopf)c(cg unb SOtarttje

uttb

^auft unb @rctrf)en fpicit.

3)amit ber ©arten ein f)eim(ic^eg, traulirf)e8 2lnfe^en

(lefommt, fc()Uc§t er ftd) f)inten mit einer 9}?auer ab, ein

btüljenber ^liebcrbufcf) barf babei nid)t fe()lcn. §inter ber

SJ^auer: ^rof^)cct auf baumreic^e ©arten.

Srfter 33orübergang.

9)?argaret()e ftubirt am 2t 58 (5 ber ?iebc. ©ie fann

nid)t begreifen unb möd)te bod) gerne h)iffen, raelc^eS Sntcr»

effe ^auft an if)r ^at; benn fie finbet fic^ felbft boc^ fo

einfältig.

3n5eiter 35o rüber gang.

9}^art^e ge^t barauf au§, 9}Je^t)iftopf)e(e§ ju feffefn — fie

rebct ii)m in ba§ ©eiuiffen, ftc§ ju t)er^eirat{)en.

„Unb fi^, olg ^ageftotj u. f. m."

9}?epf)ifto^^e(eg

!et)rt bagegen ben Spott f)erau§

:

„9Wit ©raufen fe^' ic^ ba§ toon Weitem."

^Dritter 55or Übergang,
i^auft unb 9}?argoret^e.

©c^on lebt ^^^auft'ä ^ilb in i^rem fersen. -3^re ©eete

beginnt fic^ um bie feine ]n raufen, ©ic 3eigt bie ^urc^t,

ba§ er fc^eiben unb fie üergeffcn n)erbe. i^^auft'S }^xaQi:

„3f)r feib tt)of)( Biet aüein?"

motiüirt i^re 2(nttt)ort unb bie reijenbe, naiöe (Srjä^Iung öon

I
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i()ver ^äu^Hc^fcit inib tf^rev ^amiüe. ©te i)at einen 33rnber

— S^alentin, ber (Solbat ift; unb ein ®c^tt)efter(^en, inelc^e'S

fic er3og, ift gcftorbcn.

$Bir jcf)cn in i^r reineö ©emüt^, n^ie in einen flaren ©ee.

§ier tritt @vetd}cn'ö @emüt^6eigenf(^aft junt erften Tlai

un§ bcftimnttcr entgegen: in tebenbigfter ^>^antafic baö bem

Orte nnb ber ^cit nac^ ^ernc aU beftinimte ©egenttiart

auf^ufaffen. ©o ift fie ba§ perfön(icf) getuorbene 3)id)ter=

geniüt^ @oet^e'§ fetbft. -ön feiner feiner Figuren ift feine

9}iufe fo unmittelbar jur (Srfc^einung gefommen. 9?ur

'()ierau§ erflärt fid) bie Äcrferfcene, in inetc^er 9)?argarct^e

ebenfo bei ©innen ift, mie ^ier, nur 'üa^ biefetbe ©emüt^ö»

eigenfc^aft jur ^eftigftcn 2;^tigfeit aufgereiht ift.

35 i e r t e r 35 o r ü b e r g a n g.

aj?e^^ifto)3^eIe§ unb Ttaxtf^t.

2)er ^ageftolj miß fi^ noc^ immer nic^t befe^ren.

^axfi)t rücft if)m näf)er auf ben ?eib:

„©agt g'rab', mein §err, ^abt Qi}X noc^ Di^ic^tS gefunben?" ic.

3J?e))^ifto|)^eIe§ iriü fie nic^t öerfte^en; feine ausweichend

ben ^ffeben finb fo luftig, tceil SD'Jartfie i^n ttjirt'tid) in ^er=

legen^eit fe^t. ©ic möd^te mit @etDo(t mit it)m ben ©egen

ber 3h)eiten @^e t)erfud)en.

i^ünfter 35orübergang.
5 a u ft unb äJi a r g a r e t f} e.

gauft ift nun f^on ber 35ertraute 9Wargoret^en§ getror^^

ben; e8 folgen bie ©eftänbniffe.

?fauft.

„2)u !annteft mic^, o fleiner (Sngel, tttieber

©leid), at8 id) in ben ©arten fam?"

10*
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„©a^t 3^r c« ntc^t? tc^ f^lug bic 2(ugcn ntcbcr."

9hnt fragt i^'Juft, ob fie bie ^recf)^ett, mit weiter er

fie neutief) bei bcr ^eimfe^r tom Dornt angefpro^en, Der=^

3iet)cn ^ätte? Unb ba erfa!^ren tüir benn, iüa8 rair fc^on

lüifien —
„Qä) tt)ußtc mrf)t, tt)a8 fic^

3u Gurcm 55ort{)cit '^icr ^u regen gteid^ begonnte,

3lllein geivi^, icf) mar red)t bog auf mic^,

S)aj^ i^ auf Sud) nicf)t böfer luerbcn fonnte."

Unb fc^on barf ^auft fagen:

„®ü§' Siebd)en!"

9?un fommt ba§ Slätter5upfen üon ber Sternenbtmne

:

„— Sr tiebt luid) — liebt mic^ nid)t! @r liebt mi^!"

Hub fo ift ber 9J?oment ba, wo bic bi§ jum 3(uffpringen

gcfc^ttjeüte Äno^pe ber ?iebc fetig in [i^ fc^aubcrt bei

^auft'§ ^rage:

,,.35erfte()[t bu, roav3 baS ^cißt? (Sr liebt bic^!"

9)J a r g a r e t ^ e

:

„5[)tid) übertäuft'§."

3f)re 3(ngft üor bem überwättigenben ©efü^Ie, mlä)ti

fte übcrftür3t, bröngt [ie ^ur %iiid^t mt^x üor fic^ felbft,

tüäre bieö möglid^, a(g üor ^au^t, ineld)cr i^r nun folgt.

©erster 53 o r ü b c r g a n g.

5Iud) 2)hrtf)c 5iet)t fid) ^urüd, nic^t weit fie befiegt

tDorben, fonberu raeit fie öcrjnjeifelt, befiegt ^u irerben. 33ei

ben Söorten, mcld}e i^r entfd)Iüpfen:

„2)ie dU6)t brid)t an,"

fäUt 9JJept)iftopt)eIe§ ein Stein oon bcr 33ruft in ben

SBorten:
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„Sa unb \vn tDoüen fort."

3)?art^c l)üllt fid) in i()rc Unfdjulb, rcctrf)c ba§ ©erebe

ber ÖJaci^bavn fc^cut. Sic gel)«!, um Sauft unb ©retctjcn

ju fud)en.

Sir bliden in ein @arten^äu§d)en, it)dd^e§, tüie ein

Sfeftc^en, in i>a^ ©ebüfd) eingebaut ift, barin unb baüor

f^ielen bie nedenbcu S3ögcld}en. 3)ag eine — baS 3Beibc^en —
fted't laufc^eub barin, e§ ift Uor bent 2J?äunc^en entflogen,

jrelc^eS eö üerfolgt unb je^t herein fliegt, eö ift ^auft, iret^er

9)iargaret^e füffenb nmfd)lingt, e§ ift 3)Zargaret^e, \x>dä)t

bcn ^u§ eriüiebert unb ^infterbenb feufjt:

„Hefter 9J?ann! üom ^erjen lieb' id) bic^!"

5)o4 fd)on metben fic^ üor ber Xi^üx bie 9tepräfen=

tmUn ber t()ierifd)en ©eitc ber ^iebe — 2)?ep{)iftopI)ete§

unb SJJart^e. ®o üerftefien mir bie Entgegnung gauft'S:

„(Sin 2^ier!"

SJJargaret^e bleibt allein jurüd in S3eh)unberung ber

§errlid)!eit beö SKanncö, luie er i^r in ganft erf^ienen:

„'^u lieber @ott! tra§ fo ein Tlaim
m\d)t 2tne§, 2lüe§ benfen !ann;

unb im ©efü^I i^rer 9Zid)tigfeit

:

„33efd)ämt nur ftef)' id) üor it)m ba,

Hub fag' 5u allen ®ad)cn: ja.

S3in boc^ ein arm', untDiffenb' Ä1nb,

Segreife nid)t, raaö er an mir finb't."

2)od) auc^ i^auft belaufeten mir in einem SKonolog.

(Sr I)at fic^ in bie 333a(b= unb ^ö^lcneiufamfeit gefUid)tet.

ßr säubert unh fc^aubcrt, 9}?argaret^e in feiner l'eibenfd)aft

ju oerberben. (Sr ()at ^Uleö, nnit^ bie Statur i^m geben

Jann, aber er fü()tt and) mit bitterem ®d)mers, ba§ bem
9}ienfd)en ni^tg ^ottfommeneö ^u S^eil wirb; er taumelt
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öon Regierte jum ©cnuß, itnb im @enuß üerfc^ma^tet er

narf) 23egierbc. 3n bicfem 'i).nmfte jcigt fic^, ba§ baä

factum, tt3ctrf)cö ^-auft mit ä){cpl)iftopf)eIcö gemacht ^at,

Don -D?cpf)iftop^e(e^ nie crfüüt tverbcn fann

:

„3Berb' id) jum 2(ugenb(icfc jagen:

„Verweile bod), 'tu bift fo fc^ön!"

3)ann magft bu mid) in i^effcln id)(agen,

Sann luiü ic^ gern ^u ©runbe gel)'n."

^auft tonnte nur bann gan5 jum Xljier werben unb

feine Scitgteit verlieren, wenn er lüirtlid) 23efriebigung in

bcr Sinnlid)teit finben tonnte. Sr tonn unb wirb bo^er

leiblich 5U @runbe getjen, aber nic^t geifttg. ä)?epf)iftop^e'

Ie§, bcr 3)ämon bcr i2'innlid)teit, muß au^ ^ier ha^ 33öje

luollen unb baö @ute ld)affeu (jelfen.

3ur 3"t f)^t aber 'iOJcptjiftoptjele-S bcn ®ieg noc^ nidjt

aufgegeben, ß'r malt it}m ba-o ii^icbeyiue^ @retd)enä öor

unb reijt i^n an, fid) i()r raieber ^u nä()ern, um

:

„2)a§ arme, affenjunge ^lut

%ü\: feine ?iebe 3n belo()nen."

i^auft burd)fd)aut il)n, er nennt if)n:

„®d}lange! 3c^lange!"

9)? e p 1} i ft p ^ e 1 e ^^ (für m).

„@elt! 'i)a\^^ id) bic^ fange!"

S)a Sauft barauf an^^ging, bie ü'eiben unb j^reuben

beg creatürlic^en SebenS auf fid) ^u nehmen, fo mu§ er

üon fe(bft bie 23a^n auslaufen, in wel^e er {)inein-

gcrat^en ift:

„2Boö mu§ gcfd)ef)'n, mag'y gteic^ gefc^el)'u!

9)?ag il)r @efd)id auf mid) ^ufannnenftür^en

Unb fie mit mir ju ©runbe ge^'n."
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3n ©reichen ijat fid) unterbcffcn bie 2kbt jur fc^mevj=

Uelzen ®e^nfud)t nad) bcm ©clicbtcn geftcigert:

„9J?einc dlnly ift ()in 2C."

®at^ fü^e ®ift bei- Viek ^üt aUe gafern i[)re§ 3)afein§

burd)bruiigcn. ©ic ift liekgifranf.

3)a ein foId)c§ jartcö, ü)rif^eg ®ebid)t, \vk bicfcr

SRonolog am ©pinnrodcn ift, feinen unruhigen SBe^fel

ber ©cene berträgt, fo f)jielt biefe am S3eften weiter in

bem befannten ©arten bei 9)tart^e, ber 9?ad)barin unb

33ertrauten SRargaret^eng. Sßenn ber SBalbprofpect üorfjer

aufgewogen trirb , fie^t man gleid) auf bem 33än{'c^en Dor

ber £'aube SO^Zargarettie bei bem ©^innräb^en, baö fie balb

n3egfet|t, bie .^änbe in ben ®d)oo^ legt unb i^re ©ebanten

lout mcrben lä^t. 3" ^^^^^ ^^^ ^OJonolog^ beugt fid)

3)fepl)iftop^eIe!g über fie herein, tt)ä^renb gauft in einem

^albfrei^ herüber unb im 33orbergrnnb i^r gegenüber ju

fte^en fommt, fo ba§ fie üor ältep^iftop^elcS , irelc^er fi^

jurüd'jie^t, aufgefdjrecft , i^rem i^auft, ben fie 3uglei(^ er«

blidt, in bie Strme fliegt. Ss entfielt eine fur^e ^^aufe,

bann ^ebt fie fd)üd)tern an:

„SJerfprid) mir, ^einric^!"

©ie mag im 3{ugcnblide, m fie i^ren (5^auft fie()t unb

i^m jueiÜ, aufrufen: „^einric^! ^einrid)!" -3d) möd)te

nömüc^ baburd) einen beftimmten 9^efrain mit bem <Sd)Iu§

ber Sragöbie ^erfteHen.

9Wargarett)e f)at iöebenfen n)egen ber &teligion i^re§

©eliebteu. ©ie a^net, ba§ eö mit feinem ßf)riftent^um

nic^t tüeit ^er ift, unb bie (5t)c, lt)e(d)e ja allein ik i?iebe
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getilgt, ift aiic^ ein Sacvamcnt ber a(ten c^rift-fat^oüfc^en

^ir^e. ^auft racip uicf)t, rate er ficf) ^ier auö ber stemme

^e(fen \oü, biö 9}Jargarct^c 511 raett ge^t uitb auc^ Ü'^gt«

ob er an @ott glaube? 9?un folgt ba§ ^crrltd^e @(auben8=

befenntm§ cineö 'ipant^ciften , unb mit ^ie^t erraiebert

9}?argaret()e :

„(2tef)t aber bocf) immer fcf)ief barum

;

2)cnn bu ^aft fein S^riftent^um."

<2ic ^äü i^m nun bie fd)lcc^te ©efcÜfc^aft, feinen Um»
gang mit 9J?ep()iftop^c(eg üor:

„@§ ^at mir in meinem ?ebcn

®o 9?ic^t^ einen (Stic^ in'§ .'perj gegeben,

2lt8 be§ 3)?enfcf)en raibrig' @eficf)t."

Unb nun cntraicfeln fic^ aüc Sdjaucr, raetc^e baS Steine

Dor bcm Unreinen ^at. So fel)en mir I}ier nic^t me^r

baS @retd)en, racld)e§ nur bemüt()ig anftauncnb oor bem

©eiftc i^auft'g geftanben ^at. (Sic fud)t i^n fd)on 3U rec»

tificiren, Sie ift in i()rer eigenften <See(e fein, unb fo

raitt fie aud), ba^ er i^r eigen fei. Sic ifl öor @ott fein

2Beib in ber ^eiligften (Meraiffen§e{}e. 2)arum fäüt e§ t^r

aud) gar nid)t auf, ha^ (^auft mit i^r aüein ^u fein be»

gc^rt

:

„3d) ließ' bir gern — ben Stieget offen,

!J)od} meine ÜJtutter fd)(äft nic^t gut" —
Xix ^tüa-nQ, iijxc 2kbt gel)eim 5U galten, leitet ba^

^erbred)en ein. ^^auft übergiebt i^r einen Sd^taftrunf für

i^re SOtutter. Sie fott nur brei Jropfen baoon i^r in

ben Jronf t^un, — 9)targaret^e merft bie 3)oft8 nic^t,

unb i^re 9}tutter ift, raie rair fpäter erfahren, nad) biefem

@d)laftrunf nit^t raieber aufgetca^t. <2o fdjeibet fie
—

ha^ SBeib üon if)rem -Oianne.
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„®c^' id) bid), befter Wlami, nur m,

3Bctf? nid)t, waö mid) nad) beinern Siüem treibt;

3d) f)abc fd)on fo üiel für bic^ flctfjan,

3)aj3 mir jii t()un fa[t 9Hd)tg me^r übrig bleibt."

ÜJJcp^iftopfjelc^ tritt, nad)bem fie tceg ift, erbost ^er=

bei, — bcr 2(ntipobe beö reinen SßeibeS. J)aS fehlte i^m

nod), ba^ c§ jtnifc^en ^auft unb ©retc^en ju einer mxtlu

^en, in bcr S1)e getnei^ten Siebe fämc! (är ift ^ier ganj

be§ 2;eufc(ö, bie gereijt empor^ifdienbe ©(^lange, bie

3ä{)nef(etfd)cnbe ipunbenatur!

©0 ßerfte^en lüir bie Sßorte i^auft'ö, tretd)e er i^m

3uruft

:

„©u ©pottgeburt Don !Drecf unb geuer!"

2)ie teufUfc^e ^reube jurft i^m jute^t, rao er ben Ster^

gcr überttjunben ijat, bei bcr 2tu§fid)t auf bie näc^fte DZac^t

in aÜcn ©liebern. (5r reibt fid) üergnügt bie §änbe unb

ftö^t 5lt)ifc^en ben 3^^"^" ^crüor bie ingrimmige Suft in

ben Sorten:

„^ah^ id) boc^ meine ^reube b'ran!"

Salb barnac^ feigen tnir ©retc^en am Brunnen bei an=

beren ä)?äbc^en, irel^e über ein gefallenes 9Jiäbc^en ^^an=

toffe(gerid)t galten; @retd)en fann nid)t mit rid)ten, fie

fül)(t fid) in bem Urttjcile über bie Slnbere fetbft öerur--

t^eilt. —
2)iefe ißrunnenfcene, raeld^e ju nieber(änbifd) unb babei

ftorenb in ben ®ang ber ©ef^id}te fid) ^ercinfd)iebt , mu§
auSfaüen. (3)ie ©cene ift biefe: ©traßcnprof^ect. SinfS

öon ben ^wf^^ue^n ein (äd^auS — ©rctc^en§ SBo^nung.

Statt ber S^üre ift unter einem fleiuen, üorfpringcn»
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ben ^i^Ö'^li'fl^ '^'^^ ^^^'^ ^^''^ ä)?atcr 3)oIovofa ange6rad)t.

Unten üon jrcci Slrmen oben, lüorauf baö Xäc^clc^en un»

mittelbar ru[)t, fpringcn ]md anbeve paraüet üov, auf be=

ren Snben (Säuld)cu [te{)cn, iüelcl)e biefe oberen '2trme tra=

gen. %ui bicfen unteren, riorfpringcnbcn Sragarmen [tel)en ()üben

unb brüben iölunicntöpfe. lieber bcm .^etügenbilbe oben ift ein

:prattitabete^, gotl)iid)eö ?ve»l'ter, 3U luelc^era @retd)en fpätcr

l^erauörufen tann. Gegenüber ift ä)cart^enö §auö aud) mit

einem praftifabelcn ?fenfter, burct) inelc^eS l^erau^ biefe fpä-

tcr .ipülfe ruft. 9)cargoret^e tomnit nac^ ber 2)crroanb=

lung biefcr ©cene um bic Scfc il)rcö ^aufeö bcrum unb

!nieet betenb nor bem ^ilbe nicber, nad) beffen 33cenbigung

fie wieber um bie öde i)erfd)jrinbet. Unter biefcm 33tlbe

concentrirt fid) bie .ipaupt^anblung ber ©cene. Xas 3tönb=

d^en, raag 9)iepl)iftop^cle§ l)ier bringt, wirb baburd) ju^

gteic^ eine ^erf)ö()nung beö @cbet§ unb beS ^eiligen. Un-

ter biefem 33ilbe fällt fpätcr 53alcntin, raie ein dJtäxtt)'

rer üor bem <3d)ug()eiligen ber .^aui^e^re, ttjä^renb @retd)cn

!nicenb neben i^m feinen glud) gemiffermaßcn al^ 21nttt)ort

auf i^r früheres @ebet ücrnimmt. (5l}e 3^alcntin nod) ftirbt,

wirb bie ,.f)a(bol)nniäc^tige üon ben umfteljenben grauen üon

i^m getrennt, n)eld)cn fie in bie Slrme finft. Sßenn Sa=

lentin geenbet, fpringen bie 9J?änner 3U, welche il)n gleic^

um bie ßcfc in ha^ §au§ tragen, umbrängt üon ben ^ür=

gern, n)eld)e il)m folgen; bie Jrauen führen 3)targaret^e

^interbrcin. ®o gel)t biefe ©cene raf^ unb malerifd)

Dor fic^.)

3)ie burd^ i^anft unb ©reichen ücrle^tc bürgerlictie Orb=

nung unb bie barin gcfid)ert geraefene 5*ai«it^cne^re ber

le^teren tritt in i^rem 33ruber Valentin auf, um bie Äa=

taftrop^e burc^ feinen Dpfcrtob nod) mc^r 3u fteigern. (5r



155

ift ein frifc^er ©olbat, fein cinjigcv «Stol^ — tttar feine

fc^önc ©d)iücfter, mit ircldjcr er üor allen ©efeüen fid)

(Stwti'g iiniiite,
—

„Unb nun! um'^ Jpaar fid) auszuraufen

Unb an ben SBäuben l)inauf ju laufen

!

Wit ®tid)clrebcn, 9?ofcni-ümpfen

©oll icber ©d)urfe mtd) befd)tmpfcn!" —
®o tft 33alentin ber incarnirte ^amttienegoiömuS, tt)el==

d)er Icbiglid) [tc^ in ben «Seinen liebt, unb mit()in im Un=

re^t ift, wet^eö er mit feinem ^tobe fü^nt. ßr tritt auf,

um in ber großen Sragöbic ber l'eibenfd)aften bie leiste

©cene eines lleinen, bürgerlichen ^JrauerfpielS 3U fpielcn,

ttJODon er ber ^elb ift.

@r lauert auf ^auft, ben 33erfül)rer feiner ©djtrefter,

biefer na^et mit ^DiepijiftoptieleS.

-3n ?fauft ^errfd)t nun ganj bie 9?ad)t beS ©innente»

benS; er ftiü^lt fid) t)inein, — er ift luüft geirorben, —
ein ^eibe, aber fein l)et[enifd)er, bem bie 'iDJoiren Tla^^aU
ten lehrten, unb o^ne 9}?aü fäÜt bie 9ktur in baS

(S^oS jurüd, lüie and) ju (Snbe be§ 9JiittclalterS bie nou

ber ©a^ung emancipirte dlatux in ber menfc^lic^eu @efetl=

f^aft mof^log in baö ß^aoö jnrücffanl, tnelc^eS im Sa^n
ber Apej-crei unb ber §ej:enproceffe aufbrobelte.

i^auft fte^t am Öfanbe beö (2t)aoS, ineldjeS bort, wie

i^ier, feinen Strubel in ber 2öalf)urgiSuad)t Ijatte, biefer

®d)ierlingöblüt^e ber üerrud)teften Sinnlid)feit.

2)aS bämonifd)e ©innentl)ier — ''Dtcpl)iftopl)eleg —
geilt i§r entgegen, ^auft aber l^eftet nod) mitten in ber

9?ac^t feines @emütl)eS ben 33lid an ben ''^polarftern ber ^iebe:

„9^id)t ein @efd)meibe ? 9äc^t ein 9iing,

2)?eine liebe 23ul)te bamit ju gieren?"
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SBorauf 9}hp^iftop^e(e8 oielbeutig unb mit boS^aftev

Stnfpielung auf J^vänen antwortet

;

„-3c^ fal) babci vooi)i fo ein J)ing,

2t(§ wie eine %xt Don '^>ertenic^nüren."

9?un bringt 3}iep^iftopl)elc§ — bcr Xämon ber ©tnn^

li^feit — 9}Jargaretl)en ba? i2tünbd)en, er fingt ein mo=

raüfc^' ?ieb, um fie gewiffer ju bet^örcn, ober ]ux 25er»

jraeiflung 3U bringen. 2>a(entin tritt öor, e§ fommt jum
Kampfe. 9}?epf)iftop^e(cg lä^mt bie ^anb 53o(entin'§, »ei-

d)er Don (Vauft'o Xcgen fäUt. gauft unb äliep^iftop^eleä

entfliegen. So entfielt !l'ärm auf bcr Strome, bie D?ad)ba=

reu Derfammetn fid) um bcn S3eriDunbctcn, babei finb 9)iars

garet^e unb 9)tartl)e ; — 23a(entin Derfludjt feine (5d)tt)efter,

tt)e(rf)c ju i^m ^ingelnieet ift unb ^offt, aller feiner (Bün^

ben 25ergebung jn finben, fönntc er nod) ba'^ fupplerifc^e

Sßcib, SQhtrt^e
, ^üditigen. 2;ic tragifc^e 33erfb^nung ift

ta^ 23en3u§tfein bcg fterbenbcn <2olbaten:

„3d) 9ef)e burd) ben Jobeöfc^laf

3u ©Ott ein alö >2o(bat unb brau."

3)ie iScene Dcnnanbelt fid) in ba§ -Snnere eincä 3^omeä.

(Sin (2äu(engang quer über bie 33üf)ne, burd) rcci»

d)en man in baö -Snucre be§ Xomg blidt, lä§t bie nädjft*

folgenbe Sccnc roie in einer 33or^aüe baju Dor ficf) ge^en;

Äirc{)engängcr jie^en l^erein. dJlan fann annef)men , ba^

bie .^ird)e gefüüt ift, fo bap nod) ßinige in ber 23orf)atIe

fniecn. 3^icfe ift bunfcl; nur hav -innere beö Storno —
bcr §intergrunb ift erleud)tet. 3^^^^^^' *^"^^^ 1^'^" ^'^^ ®^*

fang begonnen, fommt SOJargaret^e, geführt Don äliart^e^

I)crein. 'Diefe fnieet fic^ naf)e bem Eingänge ju nieber,

9-)?argarctf)e me^r einfam Dorn. 2)cr böfe ©eift fteigt, in
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einen grauen ©djtcicr ücr^üllt, ^intet t^r au6 einer 3Serfen=

tung em^or.

3(mt, Drgel nnb (Sefang: dies ira, dies illa etc.

irccfcn baö böfe @c\üi[fen 9i)targaretl)cng auf, tüel(^e§ firf)t=

bor al§ i^r böfer ©cift hinter i^r ftel)!. 2)aä böfe @c=

iüiffen ift bie jum 33ett»ußtfein - gefommenc ©^ulb in ber

ÜSergleic^ung beS parabiefifd^en ^uf^i^^^c^ "^^^ ^"^^^2 ^o^'

berfelbcn mit i^ren gegcniuärtigeu ?^oIgen, üor tüe(c^en aüe

öüufion f(^winbet unb nur Sßerjn^eiflung unb S^feue übrig

bleiben. <So ^ier! — 3)ag böfe ©en^iffen ift ber beginnenbe

9?eueact. !5)a e8 perfönUc^ un8 öor bie Slugen geftellt föirb,

obfc^on e8 SUJargaret^e felbft ift, fo fann eg nur

aU ä)?argarett)e , jebo^ in bem ^uftfl^^'e ^ci" 9^eue, wie

trir fpäter im ®efängni§ fe^en, fi^tbar h^erben, eg njirb

mitl^in eine raeibUi^e ©eftalt in grauem Sü^crgclranbe, je^

boc^ mit ner^üHtem @efid)te, fein. !l)a§ böfe ©einiffcn

(böfe @eift) QJJargaretljen'g üerrät^ unö ^ier juerft, bo§ i^re

S[Rutter burd) ben ®d)(aftrun!, föetdjen fie it)r beigebrad)t,

jur langen "^^ein l)inüberf^Iicf unb ba§ ?Oiargaret^e in ben

i^offnungSlofeftcn 3uftänben ftc^ befinbet.

5lug i^ren Sßorten \px\ä)t ber unfögli^fte Sammer, bie

entfetjlitfjfte SSerjtüeiflung.

2)ie ©d^lußfcene gcftattet fiel) fo:

9J?argaret^e tüiü, ber 0^nmarf)t na^e, em^Dorfpringen,

^ugleic^ tierfinft ber böfe @eift; fie aber fättt mit t)inftcr>

benben Sorten: ,,9'?acf)borin, Suer '$(äf(^c^en!" — nac^

9}?ort^e 3u nieber. SBä^renb ber ganzen ©cene finb fo

SJfargaretfie unb ber bbfe @eift ben 3uf^'*u£^'" ^^^ 9'?ä(f)=

ften unb i^nen jugefe^rt geinefen.
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@g fofgt bic 2ßa(^nrgi§nad)t , treidle bic ©rengcn ber

^(aftifcf)cn !l)arfteüung ü[icrfd)rcttct, bcr eigcnfte 3ufonimen=

f)ang berjclbcn mit bent ©tnncnbienft im maßtofen @c»

müt^e ift oben angebeutet n3orben.

-3n ttjunbevbarftev (yo(gerirf)tig!cit fc^üe§t ficf) baran

bie barocfc 9}iärc^en^3t)antafie „Oberon'g unb Sitania'g

golbcnc ^ocf)5eit", irie ficf) benn aud), um ein 33eifpiet

ju geben, an bic iinIbpatf)o(ogifc^en Sragöbien (£{)afefpeare'§

feine 9}?ärd)cnbvanicn reiften, ober aber, h)ie au§ bem

finnlicf)en l'cben ber SBiener 9^a^munb'g 3^ubermär(^en

emporinuc^fen.

Die menfcfiüdie 9'Jatur, tt)elcf)c ficf) ma§(o8 ben finnü=

cf)cn Seibcnfc^aften ergeben f)at, empfinbet ben ©egenfd^Iag

be§ beleibigten, göttlichen @eifte§ in ber 35er3tt)eiftung.

(So 9DJargaret^e al§ bic jartcrc, raeibfi^e 9?atur früf)er im

2)om, ^ier am trüben 2;age ?^auft im freien ?jelbe in ber

miibeftcn (Smpörung gegen feine t^ierifcf) -- finnlicf)e 9?atur,

fic^ i^m barftellenb in 30tep()ifto|3^e(c§ , welcher i^m entge^

gentrol^^t.

SD'Jcp^iftop^efcg' tiief)ifcf)c 9?uf)e überttJäftigt ben 3?er*

jÄicifclnben ; benn bie 9?u^e an unb für fi^ bel^ä(t bem

2lffccte gegenüber immer 9^e^t!

®ie nur mit befonbercr tecf)nif(f)er 5Sorrid)tung unb

t)iclleicf)t faum gut barftcHbare (Ecene, wo ^auft unb 2J?e=

p{)iftop{)efe§ auf fcf)irar,3cn 'ipferben am 9tabcnftein üorüber^

kaufen, überfliegen ttjir, — wir af)nen, ba§ rtir in ben

Äreig treten, n)elrf)en ©ntfe^en unb @rauen um ben ^er-
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fev bcr 9}?uttcv= imb Äinbeömörberin jic^en. ®ie läutert

in bcr ^crjtvetfhmg unb bcr 9Jcuc in§ an bic ©renjc be§

2Bai)nf{nn§ ifjxc ©cclc uon bcn ®d)(a(fcn bcr (SmnUdjfett.

jDa ftel)en \mx fclbft tior bcm Werfer. %aü\t nd)t mit

(Sc^tüffct unb ^'ampe. (Sr ift nod) in bcr ©tnnli^feit, it»cnn

aud) in fc^aubernber, befangen. ©08 Sieb, in rticld^em Wax'
garct^cnS böfc8 @elt)iffcn fid) tunb giebt, ift bcr -ön^alt

einc§ alten S3otf§mär{^cn8 , in luclc^em eine böfe SD'iuttcr

i^r ^inb umbringt, e§ tod)t unb i^ren ä)?ann effen lögt;

be§ Äinbeö ©c^tücfter^cn fammelt baö ©ebcin, begräbt e§

unter einem 33aume, barauö wirb ein 55oge(, ttjctdier cor

bem ^anfe auf einem iöaumc fingt unb al8 bie böfe MuU
ter ftd^ na^t, einen ä>Züf)(ftein Ijerunterfallen läf^t, bcr fie

crfd)(ägt.

2Rargaretf)e war bie böfe 9J^ntter, welche i§r Äinb um»

gebraut ^at; fic ^at eö bcr ?icbc ober üietmcfjr au§ <Sc^ant

über ben ^^e^ttritt bcr 2itbt, mit()in aud) bcm SJiannc gc=

opfert, fie ^at e§ i^m fo gewiffermaßen 3U effen gegeben.

•ö^re erregte ^(jantafie ^at ii)x ermorbete§ Äinb ebenfo,

ttjie ba§ 2Rärd)en get^an, in einen 9>ogc( ücrroanbelt. ©ic

irä^nt i^u fingen ju ^ören. ®ie 2Bortc beä ?iebeg fingt

fie auftjorc^enb na^, big fie mit ©raucn unb Stngft ruft:

„gftcge fort, fliege fort!"

S)ie ©arfteöerin mug i^r ftöl)nenbe8 ©etüiffcn in bem

?iebe onflingeu laffen: gauft tritt ein; 3)?argarct^c tDöl)nt,

ba§ bie ^enferöfncdjte fommen, fie jum Stutgcrüft ju fü^=

reu. 3)ag hopptUt: „2Bel)! Sei)!" ift ein 2ruffd)rci bcr

(Sreatur, wcldjer fi^ in ^EobeSfc^auer auflöft in ben Soor'

ten: „®ie lommcn!" unb in f^mcrjüc^er Sftefignation: „33it=

"tcrer Sob!" — Qfjxz ©inne finb terrüdt, b. i). Don bem

2lu§enleben ^inmeg unb nur ouf i^re inneren unb äußeren
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3uftänbe ^ingcl)cftet , — lüa^nfinnig tft fie nirf)t; fte i)at

feine fij-e 2Ba{)nibce, — 2(I(c§, raaS fte fprid)t, tft grauen»

öoüe 2Bal)vf)cit. <So f(cf)t fie ben -ÖJann, ben fie für ben

genfer l^ält — unb bicfcr genfer tft ber öon if)r ncrfannte

^auft — um ©rbarmcn an, fo cntfe^t fie fic^ barüber,

bo^ fie fc^on je^t ftcrben fotl, ba e§ boc^ nod) nt^t 3)^or=

gen ift. Sie 2)arftellerin niull l)icr burc^auö 'maijx fpielen,

b. f). ha^ i^Ie^cn ber Xobc^Jangft ujiebergeben. 3tuc^ it)r

Kammer, bap fie nod) fo jung fei, ift ein ir)irfüd)er, —
eine Ijer^^innige ^tage

, fie cntfc^ulbigt , iuic jcber ^tx-

brcd)er, and) if)r 33crge()en. 2Bie ^aitft fie anfaßt, fteigert

fic^ iijxt 2;obe§angft in ben SBortcn:

„^^affe uiid) nic^t fo gett)attfam an :c."

Sie l^at ja i{)n, ben t^enfer, ber i^r ein gon^ frember

9JJenfd) ift, ni^t bcleibigt.

•3n biefcr SobcÄangft fpiegclt bie "iß^antofie i^r üor, a(§

ob i^r Äinb, irield)c§ fie bie 9?ac^t burd) in ber Sinbtibung

ge^erjt (jat unb baS nun weg ift , leben ntüffe , bcnn, ba§

eä ein 3BalbDöge(ein gcmorben, ift ja ein SDZärc^en, n)eld)e8

bie ?eute nur auf fie beuten. 2Bie fic^ je^t t^auft auf bie

Äniee n^irft, fie!^t fie in i^m nur einen ^ÖJenfc^en, mit bein

fie beten fann in ben ^ödenqualen il)re§ @ettjiffen§, raeti^e

fid) i()r äu§crli^ barfteden at^ bie §ölle unter ben !DieIen

beS Werfers. 9cur ak- %an\t fie bei i^rem 9?amen ruft,

beginnt fie, feine ©egenmart ju a^nen: fie ^orc^t auf, al3

ob fie i^n, ben 9?a^en, au^ ber ^erne ^öre. — -3e^4 fpringt

fie auf, bie Letten fallen, i^re Sßorte erflären fid) Don

felbft. 5ruf gauft'S: „-Sd) bin'§!" fdjtägt if)r: „3)u

bift'§!" fc^nett na6)[ — (Sie ift jeboc^ in i^m no^ immer

nidjt Qan] fi^er, barum bie ^aftige Sitte: „O fag' e§ no^
einmal!" 2)ann bricht fie in ben üotten -äubet ber Grrettnng,
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bev ^retf)cit int 2Bicbcrfcl)cn au§. ®ie ift gan,5 in bie gtürf^

licl)e 3>cr(]angcnf)cit ücvfcnt't, bei bem '^lublicf bc§ (^eUcbteu

ücvfd)unubct i()r alle 3cot(), aUeö @räfl(id)e ber ©egenroart,

nur er erfüllt il)re <Sce(c. 3J[ber ber jitr ^(iicl)t brängenbe

Jauft ift nid)t ber gU'uflid) liebeube 'Ji-iuft mel}r. 3)a§

niadjt fie inicbcr in feiner "iperfon jtucifel^aft. — 9hin buntelt

niicbcr bie y?ad)t i()rcg Unglücfe^ ^eranf, bie (ärinncrnng

an bie grö§(id)en 2;f)aten, bie gefd)e!^en finb, iuirb Icbenbig.

©ie beginnt mit grauenüotl monotoner ©timmc:
„'Dtcine 9J^utter ()ab' id) nmgebradjt" —

fie fteigert fid) im ©raucn:

„mdn tinb I)ab' id) crtriinft." —
©ic fd}aubert fragenb öor Der ©d)ulb, ire(d)e um fo

f(^tt3erer mirb, ba ba§ Äinb i^r ja nid)t allein, fonbern aud)

il)m gefd)cntt gemefen. ^2lbcr auc^ er trägt eine fd)Uierc

©^ulb, er ift ber aJiörber il)re§ 33ruberg; bicfer iDtorb

tüirb i()r cbenfo jnr ©egenmart, fie fd)reit auf:

„3(c^ (s)ott, uia§ l)aft bu getfjan'?"

(Sr ift fo gut beS Sobeö fd)n(big, mie fie. 'gauft'ö

SBorte: „5)u bringft mid) um!" mad)en eä i()r bcuttid),

ba^ aud) er bem @erid)t unb bem ^lobc ücrfallen ift; aber

er foU übrig bleiben unb für bie @räber unb il)r eigene^

Segräbuif5 forgen. ^on ben 2Borteu:

„9lein, bu muf^t übrig bleiben"

big jum troftlofen:

„9?icmanb miib fonft bei mir liegen"

ift SlUeS Karfinnige, fd)mer5lid)e, gramvolle 33itte. So ift

i^r le^tcr SBillc. (So ift fie and) bei flarem «Sinne, 1130 fie

fid) beö @lürfe§ il)re8 3^^f'^'""i'^"l'^"^^ ^"^t ^¥^'^ erinnert;

aber c§ ift il)r fcl^t, aU muffe fie fid) ju il)m jtringen.

®ic ift bie burd) (Sntfetjen unb ^i^erjtüeiflnng in ber 9Ceuc

3ul. ajioffit fämmtt. SSScrtc. VIII. 11
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gereinigte <£ee(e, lücic^e fic^ fc^aubcrt öot bem Unreinen.

^0 tlax ift and) l^a^ Uebrige, — fie tritt ^auft nid)t in

ha^ Jyreie folgen, tiielmc()r i^r ^ergcljen burc^ ben Xoh

Juanen, [ie fann bct^^alb nid)t mit. ^^arum ift e§ bie fjcrj*

innerfte Ä'tage:

„O ^peinrid^, fönnt' icf) mit!"

ineil fie i^rcm 35erl)ängniffe, inie fie c§ weiter fd)i(bcrt, ni^t

entge()cn tann; benn felbft ircnn fie mit böfem ©crciffen in

ber 5'-"cnibe betteln njollte, mürbe fie bod) ergriffen werben.

2((§ aber ^auft bei i[)r ^u bleiben ßerfpric^t, will fie

eigentüd] i()n fragen: „^annft bu baö @cfd)ef)cnc ungefc^efjen

mad)en?" aber biefe (Vroge geftaltct i^re ^^()antafie ^u ber

grüi3Üd)en 93ifiün üon bem letzten ^(ugcnblicfc i()re8 ertrinfenben

^inbeö nnb i[)rer am Sd)laftrunf fterbenben '.Dtutter.

S)er ^satriotiömuö erfdjöpft fid) in i^rem 9iuf: „9?ette!

tette!" — On Schauern unb jndenben ©eelenfrämpfen ge^t

i^rc (Stimmung in monotone'3 Öranen über:

„2Bärcn wir nur ben iöerg üorbci —

"

unb finft biü jur -Df attigfeit f)infterbenb ^erab in ben SBorten

:

„ßS waren ijlürf(id)c ^f'^c"-"

lyauft will fie jc^t mit Öiewatt wegf^(eppen, fie will e§

nic^t bulbcn. So ift fie aud) ganj bei flarem ^Sinne bei ben

SBorten, weld^e fie mit gräßlidjer ^eftimmt^eit f|iri(^t:

„Sag! Oa, eö wirb £ag!„

bi§

„«Stumm liegt bie 2i>elt, wie ha^ @rab."

2Bie Dörfer iljr bie ^crgangenl)cit, fo wirb in il^rer auf=

geregten "Sl^ljantafie bie näd)ftc 3"f""ft S"'-'
©egenwart. ^ier

I)at fie üoUenbet ben iöuj^gang ber 9veue , ber pljtjfifc^e

Sob ift nur noc^ ha^ -punctum, nur ba§ S^^^^^ ^^^

wirt'lid)en 3>oIIenbung beö -3rbifd)en.
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^Jccpljtftopfjcfe^ crf(^eint unter bcr Xijüx.

9[)favgafct()e cvfeunt in tl)m ben 23ö[cn. „3)er! ber!"

ruft [ie mit ©d)aubcvn, aber: „©djicf' iljnfort!" mit ang[t=

üoücr iöittc, luetc^e fid) fortfct^t: „2Baö luiü ber an bem

l)eiagcn Drt?" — On ben 2Bortcn: „(Sr iuia mid)!"

jc^aubcrt fie üor i^m, bem ©ämon ber ©innUd)feit unb

©ünbc jurücf. ©ie übergicbt, auf bie Änice faUenb, fid) bem

@erid)tc ©otteö, fie tritt üon fclbfl gereinigt in bie ©paaren

feiner (Snge(, fid) abiuenbenb Don i^-anft:

„^einrid)! Wn graut'g üor bir!"

9}hp{)ifto|)f)eIe8.

©ie ift gerietet

!

(Stimmme non DOen*).
3ft gerettet."

9?un erflären fic^ üon felbft bie SBorte:

9!)fe^f)iftop^e(eg (ju gauft)

„$er JU mir!"

in n)etd)en ba^S (Snbc bcr S^ragöbie liegt, näm(id): ber

irbifd)e ^auft ift Dertoren! ©er gciftigc aber ift gerettet,

iüie ^ier feine irbifd}e Siebe in 9}fargarct^e ju ©runbe gc^t,

um fic^ in bie l)immüf^e ju üerflären, in meld)er aud^ er

erlöft tuerben wirb.

Um ber Jiragöbie einen äußeren Sibfdjhiß ju geben,

Iä§t man bei ben Sweatern t)icr eine 2>ert'(ärung SOtarga*

ret^enö eintreten. 3)ie getuö^nlic^en 3)Jitte( baju finb:

aJJufif, 2Bo(tcn, Seif^feuer unb baö 3tbfaHen be§ grauen

©etoonbeS, unter tveldjem 9JZargaretf}e ein meißeö trägt.

*) !J)tefe 2Borte ruft füciüd) bie @^auf|)telcrin, welche im
S)ome ben böfcn ©eift gegebclx tjat.

11*
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Sin foId)e§ n3unbevttd)e§ Söunber l^cbt aber bcn Stnbrucf

bcr Äcrfcrfccne öon felbft auf. 9ticmaub glaubt baran,

ber 3^^'^^f'^'- treibt übrig. 3)ic Üragöbie bcbarf nur

bcr @cunBl)eit, haf,, bic 9Jcinigung üon bcr jc^(cd)tcn ßnb=

tidjfcit burd) bcn (cibUd)cn Xoh gcfidjcrt [ei. -Diefc @e=

tri^fjcit mu§ üon ber Sluj^cnttiett ung ^^ufonrntcn, ttieit

an i()r bie tragifi^e ^erfon ju ©runbe gc()t. !l;iefc @c*

rei^^cit ift un§ @octl}c fd)nlbig geblieben, ßr ftanb felbft

im SBaljuc, baf? Ijicr feine Jragöbic nod) nid)t ^u (änbe

fei, um mit einem ^inciten Sfjcilc ,^u beiüeifen, ha% bie

Sragöbie entmcber fd)on ()ier i^r ßnbe finben, ober ein

j^ragment bleiben muffe. 2Bir ftimmen bcr erftercn 2(n=

fid)t gegen ben 2)id)tcr felbft bei. 2)iefcr fanu bei einem

SBerfe, mc(d)e§ er au§ ber unmittelbaren @efüf)(§n)e(t f)er=

au'ofrijftaUifircn üe§ , o()nc mit fünft(erifd}em 23cir)u§tfein

5U nerfaljrcn , teinc Stimme l^aben , wo c§ ^ur plaftifd^en

3)arftcüung gebrad)t mcrben foU.

Se; ift ein 2i)t(u§ h)rifd)cr @ebid)tc, bem .f)auptbeftanb»

t^eilc nad) in bialogifd)cr $orm, n)eld)e eine @efd)id)te Dor

unö abfpinnen. ß§ muf^c ba^er au^ bcr S^arafter ber

Sanabcnform ber bmd)greifenbe bleiben. Sie 33al(abe,

mobei ic^ nur an bie benfc, rcelc^c, \mt bie 53o(fg=^alIabc,

aih^ bcm mufifalifdjcn Qicmütf)c fid) l^crauöbilbct, oermcibct

gern bcn braftifd)en, bramatifd)^plaftifd}cn Sdjiup, unb an=

ticipirt bafür bic mufifalifd)c ßmpfinbung bavüber. (2inige

^eifpielc mögen genügen. -3n „beö Änabcu ^unbcrljorn"

befinbct fid) bic ißaÜabc Don bcr Dcrfd}mäl)tcn ?iebe eine^

•3ubcnmäbd)cu8 ^u einem ß()riftcn; bic -öübin ftc^t gegen

(Sonnenuntergang am -Dicer, um fic^ bcn Job in ben 23et*

Icn ju geben. 2)ic 33allabe fü[)rt uuö xa]ä) big ju biefem

ä)iümcnte, — jegt mu^ baö 2)täbd)eu l^ineinfpringen, aber
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l^icv fd)icOt bic 23aIIabe pföljüd) ba§ tt3eid)e, niufifattfd)C

mh cht:

„®ic ©onne ift untergegangen

ipinuntcr tn'ö tiefe 9}?ecv."

Söenn ftd) fein jo(d)e^^ 33ilb etnftcßt , fo begnügt [tc^

bic 33allabe and) etnfad) baniit, ben 9famcn bc§ feinem

Untergange 3"'^^^^i^'^'^" auöjurufcu, trie in ber befannten

S3atlabc üon „53ontieb" im 9tefrain: „®d)an' bic^ um,

§c(b 3)onr)cb!" ober in ber engtifc^cn 53aÜabc: „ßbuarb,

tuaö ift bcin Sdjlucrt fo rotf)?", liietd)e fid) bia(ogifd) tior»

trägt unb in bem iineberfc()icubcu : „£ii)l Dt)!" unb beut

^(uöruf be§ 3tamcn^> : „(Sbnarb!" unfere ©timmung in--

tonirt. Qn biefcm ^altabentouc cnbigt and) biefe 2:ra=

göbie mit bcm 2Iuörufe: „.'peinrid)! §einric^!" tücli^e mir

im dijox bem in baö S>crberbcn bation eitenben Sanft nac^=

rufen. —
2Bir bürfen baf)er junädift hai S)unfet be§ ^erfer§,

in lDcfd)cm fid) biefe iBaltabcnfccnc Vorträgt, nid)t ftören,

lüir muffen aber and) ein Wütd in ber Sht^cniüelt finben,

tüelc^e§ ben ?l[bfd)luf3 mufitalifd) bc5eid)nct. 3)a§ 9?ä^ftc

ift: ha^ Sauten be^3 2trmenfünbcrg(ödd)eni^ in ber (^erne,

tt)el^e§ bie üon 5!}iargaret()c al^ ©egenaiart aufgefaßte

nä^f^e 3"^ui^ft ifj^'cr .^inrid)tung real beginnen läßt. S§
tritt üon fclbft nad) iljrcn Sorten:

„©tumm liegt bie 25?e(t, iuic baö @rab —

"

eine furje %\\n]c ein, nod) ift aber bic 2öclt nid)t ftumni,

t)or()er fprid)t nod) i[)rc e()ernc 3""9'^r Sucrft in ber Firmen-

fünberglodc. S§ motiöirt fid) baburd) (ebenbig ber SlnSruf

gauft'S

:

„D tuär' id) nie geboren!"

unb augteid) bag ^creinfpriugcn bcö 2}fep()iftop§e(eö

:
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„3luf! ober 3[)r fcib ücdorcn
"

9?Qc^ beit SBortcn:

„— !I)cr SDJorgen bämmevt auf
—

"

f^roetgt ba§ ^trmcnfünbcvglöcfc^cn, beginnt aber ttjleber bei

^auft'§ SBovten:

nXn foüft leben!"

unb motitiirt jcljt iDciter 9J?argavct^en8 ©cbet:

„@ciid)t @ottc^o, biv bat' icf) mi^ übergeben!"

big

„\*agert Sud) um mid) ()cr, nii^ ^u beina^ren."

SJhargorct^e bleibt Ifnieen, ?^auft rü^rt fie je^t roieber

an, um fie nod) einmal ^ur ^hic^t ju bemcgen, fnieenb

Jücnbct fie fid) mit abmcbrcnben if)änben »on it)m ab :

„i^ciuri^! mir graut\^ üor bir."

3e^t beginnt baö X'trmcnfünbcrgföddjen ^um britten

SDklc ju (äutcu unb l)ält an, bis ber 33orf)ang gefallen

ift. ®en 2ru'?ruf:

„.^peinrid) ! J^einrid)!"

n)e(d)cr beut nou DJ^e^jIjiftop^cIcä abgcfjolten ^auft jammernb

nad)fc^allt, mu§ 9}?argaret^c überne()men, inbem fie um=

fiuft. — <So befriebigt fid) baS tragifd)c @efül)( , wie cö

nur immer burd) bic iBaUabe gcfd)el)cn fann, bereu mufifa=

üf^cS (SIcmcnt bicfe Xragöbte fo unmittelbar in unfere

@cmütl}§mclt gerüdt t)at, jebo^ bobei aud) auf ben 33or=

tl^eil beö Vlaftifd)en Slbfd^IuffeS SJerjic^t leiften mu§.
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'3jte bvamatifd)c "^ßocfic tft bie pocttfc^e 55er!(ärung

eincö gebUbcten ^>olb
;

[ie ift ber unfterblid)e ^raitj auf

feinem Raupte, feUift irenn e§ au§ bcv @cfd)id)te öcr=

fd)iuunbcu ift ober feine poütifdje 33ebcutung üevtoren ^at.

2öte i^end)ttf)ürnte axi§ ©turmiuoffen , leudjten bie ©enien

ber braniatifd)cn ^>ocfie an^ bcm 3)unfe( ber Vergangen'

!^eit in alk ^i^iten ()inü6cr. könnte eine öerrudjte ipanb

bie 9tameu: 3(ifd)i)luö, Sopljofleö, (Suripibcö unb '^trifto=

:p{)ancö anS ber @efd)id)te ber ipellenen, ©f)afcfpeare aui

ber engtifd)en , dalbcron, ?ope unb il)re S)titftrebenbcn auö

ber fpanifd)cu, (SornciÜe, 9iacine, 9}io(iere unb 3>oltaire

auö ber franjöfifc^en unb bie bcutfd)cn großen, bi'amattfd)en

S)ic^ter au§ uuferer ®cfd)id)te ftreid)cn unb i{)re äöerfc üer=

tilgen, fo tuären baniit bie ^^ngniffe ber l)öd)ftcn ^^itbung

ber gefd)id)tlid) grof^en 9Zattonen üernid)tet. 3l6er nid]t

nur bie 9Janien ber brantatifd)en 3)id)tcr, cä giäu^cn and)

barin bie ber 9ugenten unb ber 9}iäd)tigen, tue(d]c i[)r

©treben geförbert ^aben; benn j;ebe 2Bciterentnnde(ung ber

bramatifd)cn ^^oefte bebarf be§ bcftinnuten, äuf^eren (2d]nlje^^

gegen ben tiorncf}men unb gemeinen X^obd, ber ^vuuft unb

^oefie immer (jaßt.

9iod) f)at aber ba^^ beutf^e 5)rama feinen '2(bfd)üiJ3

nid)t erlangt, eö fnd)t üie(mef}r einen neuen 2Beg an3ubal}=

•neu, um feinen Ärei§ ,3u üoüenben. So ift jebod) met)r

ober meniger auf (jeftige 2ßibcrf))rüd)e geftoßen, lr)eld)e eö
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im Meinte ju erfticfen broljcn. Um biefen Siber[prurf) ju

inürbigcn, fommt c§ 5ituäd)ft auf bie S^orfvagc an : Oft bie

3tuffaffiing bcr @efd[)id)tc in ben [}tftovifd]cn J)ranten

bcr -30^315011 eine äft{)ctifcl)e ober fittlid)e i^cvirrnng? SDber

ift tiielmcl)r bie neue bramatifdje (2d)u(e nur eine not^=

tvenbige 2i}citcvcntnnrfelung bec^ ^J?ationaUicniu|}tfein'? in bet

'5|3oefie, bie g^'udjt bc^ ii3aumeg, beffen SBur^cl — ^'effing^

beffen fetanim — @oetf)e, beffen S3(üt^e — (£d)illev ift?

iöeleud)tcu uni- biefe »yrage

!

'J'ie beutfd)e '-öilbung ^at ,^u itivcr Unterlage bie alt-

()eUcnifd)c. Äeine Station ift tiefer in bie 2ßiffenfd]aft,

Äuuft unb "l^oefie ber alten .peUeucn cingebrungen, al§ bie

bcutfc^e. SBurbe biefer iöilbungöprocef? bnrd) bie ©ekljrten

eingeleitet, fo mu^te üou fetbft juerft bie Silbung mit bcm

2cbm unb feiner STnrflidjfeit ou'geiuanbcrfaüen. Älopftocf

fprad) nod) üon einer ÖH4ct)rten'9icpublif, @oett)e unb (2d)il=

1er bid)teten nod) i^re noUcnbetftcn 2Berfe für bie ejxtnfiDe

53ilbung. Xod) ftrciftcn fd)on ^öeibe, befonber§ (2d)iüer,

mit ben g-lügelfpil}en i()rer Obeale bie n.nrtlid)e SBelt ber

beutfd)en Dcation. Sin ^aupt bcr romantifd)en Schule,

meld)e mit ben äBolten ber tat{)olifc^-mittelalterlid)en @e=

fntjU^p^antaftif bie 'iD?orgenri3t()e ber t)eUenifd)en 33i(bung am
bcutfd)en .^pimmel ju umnebeln bro()te, ertlärt bc^S^alb aud)

(Sd]iller für einen 2)emogogen, unb felbft @oetf)e entging

nidit mit feinem ßgmont ber S^erbiidjtigungeipoli^ei. ßö
giebt grof;e v'poft()eater, mo erft üor einigen 3al)ren „Jett"

unb „tSgmont" fic^ miebcr ouf bie non ben mibrigften @e*

meinbeitcn ber parifer ©ubeltöf^e entheiligte 33ül)ne fd)lei=

d)en burften. 5)od) mar bie <2eele bcr Xramen @oet^e'§

unb ©d)itler'§ nur eben ba8 rein -öbeale, meld)c§ mit bem

mirftii^en 3)afein eigentlid) 9fid)tö ^u fd)affen ^at. Qi)xt



171

2Rufe lüar bie ()ellcmfc^e im barliavijd)eu ÜJorbcn, — -öpfii»

gcnic aitf 2;auri^. 3)cv mit ^i^effing gegebene Stnfang beö

bcutfd)«!, bialcctif^en ®vama'§ fanb bal)cr in ber 2öei=

mav'fd)en Scf)ulc nur feine «eitere Stnödrcitung, oljne noc^

au^ bem ibealen i^')immel in baei reale !!Dafcin Ijerein^utreten

unb eS jn burd]bringen unb ju . ncrgciftigen , mie bieg bie

le^te ^Infgak ber Äunft ift. 2)aji mir !)ier nid)t big auf

(£d)röber in Hamburg jurücfgeljen, entfd)u(bigt fid) non fetbft;

benn fein 2;{)eatcr gab bie 5lu§(äufc bcg eng(ifd]en in ba8

gamilienbrama mieber, auö meld)em fid) baö l^ef[ing'fd]e,

bag beutfd)c 3)rama, erft fetbftftänbig 5ur f)cllcnifd)cn i8il=

bung f)craugarbeitete. ©o tonnte ber -Srrtfjnm entfielen,

meld^er erft üor Ä'urjcm §ier unb bort auftand)tc, bafj bag

Waijxt 9Zationaltt)eatcr ber 3)eutf^cn in bcn gamitienftüden

ju fud)en fei. 2)od) ^attc ebenfo gut, mie bie 2Beimar'fd)c

©d)nte, au^ biefeS ^amiliengenre big in bie nenefte 3*^^*

feine |3oetifd)en 33ertreter, fo ba§ mir immer nod] eine 'Sllt'

Hamburger unb eine 5[Beimar'fd)e <2d)u(c in ber '5|3robnction,

mic in ber 3)arfteÜnng unterfd)eiben fönnen. 3)od) fcf)ren

mir jur alten, romantifd)en ©d)ule ,5urürf, metd)c auf bie

2ßeimar'fd)e folgte ! ©ic üerbant'te il)re (äntftel}ung bem

3)rude unter ber in 9?a|.ioIeon fiegreid}en, fran5öfif(^en 9ie-

tootution. 3)iefe murjeltc 3unäd)ft in ber 23ilbung ber @ei=

fter, meld)c öon ber i^'^-ei^eit ber alten 2Belt grof^ genä()rt

morben maren, 33crfnd)ten biefe in ^rantreid) burd] eine

|)olitifd)e, bod) in 3)eutfd)lanb burd) eine pl)ilofop^ifd)e unb

äft{)etifd[)e 9veüoUttion bag t)erfnöd)crtc SJättelalter aufju»

I)cben, fo fteücn fid^ ung üon fclbft jmei miteinanber rin=

gcnbe ©egenfä^e t)or unferc Slugen: ber gebanfen^errfd)enbe

@eift ber miebergeborenen , alten 2Belt unb bag gefüf)lg=

tf)ötige ©emütf) beg aj^ittclalterg. :j)ag l'e^tere trat in
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bcr ^unft unb -J^oefie a(ö bie vomantif(f)e ©c^ute auf. 2Bte

c§ bort bavauf anfommt , baf? fid) bcv (Sin^chtc ganj bcv

Staatögcmcinc unb t(}rev ibcalcn 2(ufga6c f)tngtebt, fo f)tcv

2lÜc§ auf ba^^ Dom 2tllgemcinen (of^gcbunbenc, irii(Ifürlid)e

(Subiect. giubct btcfc ''^^^antafttf bcw fubjcctiuen ®cmüt()ö

im !Xraum(c[icn bie frcicftc Gutmicfeluug unb i()re 33(ütl)c in

bem SomnabuliomuS, fo bürfcn luiv bie 3^ramen bc'? 3)id)=

tcrei .^pciuvid) üon Älcift al§ ba§ ()öc^ftc unb fdjönfte Gr=

gebniß bcv romautifd)cu '3d)u(c crfliiren.

2öic bcfonbcv^ feit bcr 'Dtittc bc§ oorigcu 3af)r5e^nt§

bie '^^oefic baS ()iftortfdie l'cbcn iüieber ju burd)bringcn unb

fclbft bramatifd) ]n gcftalteu bcmü(}t ift, bcbarf feiner 2(u§'

einanberfcl^ung. i2ie ift immer nod) bie Dom ^ellenifd)en

@cifte mit bem bcutfdjcn @cmütf)e erzeugte Soc^tcr.

(S§ ift bcbcutungsnoll, baf5 Submig ^^iccf ücrfdjiebcne

Sragöbicn a(tf)eüenifd)cr Xidjtcr in 23crlin ^ur 3{uffiU)rung

gebrad)t I)at. Xk romantifd)c Sd)u(e ()at bamit i[)rcn Ärei§=

lauf bcfd]loffcu; fie ift tüicbcr bei bcr ()etlcmjd)cn '^^oefie,

bei bcr SIntigonc bcy Sopl^ofic» unb ber 3pl)igcnic auf Xauriö

Don Öoet^^e angelangt, frcilid) o^nc recf)t ^u a^nen, baß

gerabe üon biefcm ^nmcte anö bie neue ^^ovtbilbung be6

bentfd)eu 2)rama'^ beginnt. 2([(erbing8 fd)rciten in biefen

Sagen bie alt[)clicnifd)cu -3beatc f)crunter Don i()rcn ^>ofta=

menten unb Juerben luicbcr Icbcnbig, unb wie fie mit ?cffing,

@octl)c unb (2d)iUer Dom Xobe enoai^t finb, fo Dcrtcl)rcn

fie jet?t irieber Icbcnbig mit ben raad)en £'cbcnbigcn in biefer

träumcnbcn ^dt. SBoburd) bieg 2Bunber gefd)ef)en ift?

S^abnrd), baß bie bcutfc^c 1>()itofo|D()ie ben großen ©ebanfen

entbccft f}at: 3)ie 3Bettgefd)id)te ift ber 'in-o^eß ber Snt=

niirfclnug bcö 9}lenfd)cngcfd]lcd]te§ 3nm Sclbftbewußtfcin.

n3n biefcm ©ebanfen muß fic^ ieber ©cbitbcte alö tf)ätigen
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%ifdi ber 2Bcltgcfd)id)tc itnb fid) felbft in iebcr bialectifdjen

^^l)afc bcr ticrfd)icbcnftcu ^^eriobcu burc^ ^crmtttctung bev

|>l)tlofü|i()ic unb bcr bramattfd)cu *']?oefic lüicbev im ovgantfdjcn

3ufamnmil}ang mit bcr ®crgangcnf)cit crfcnncn lernen.

©0 i[t bic bcut[d)c bramatifd)e 'ipocfic Ijcreingctrctcn in

bie it)irf(id)c @efd)id)tc; if)rc Stoffe finb ^^arallclcn jnr

©egcnluart in bcr i^ergangeul)cit, inbcm baö ®rama felbft

ben 3itf^)i-'i"'^^V ^ic ben ipelbcn, in bcm donfUcte ber bia=

Icctifd)en @egenfölje bc^i ^iftorif^en Sebenö non ben ®d)(acfcn

bei< (Snblid)cn nnb (2d)(ed)ten reinigt; e§ ift mit(}in fo luenig

ftaat^igefäl}rlid) , al^> bie 9icUgion fein foll; bcnn bic bra>

matifd)e -poefie in i()rer ^öd)ftcn 2tnfgabc ift nor Mcm bic

^etjrcrin be§ @öttüd]ftcn im 2)ie§feit§ — ber 3Bnf)r'^cit in bcr

£d)ön()eit unb bcr ^^reifjcit im 53ernunftgefet3e. -Sft ba§ neue

!^iftDrifd)c ®vama tion ber 33ilbung ausgegangen, fo bcbingt

bie 33enrt{)eilung bcffclben bei ben •Sntenbanjen unb 3)ircc^

tioncu ber 5^1)eater non felbft, baj? bicfc gcbtlbctc 9}?änner

finb, um 3u iviffen, um ma§ cö fid) l^anbelt.

(So gilt baljcr bic iüciterc ^rage: ipabcn bie -Sutcnbantcn

unb 3)irectoren ber bcutfd)en 33ül}nen biefc il)re 3lufgabc

begriffen? ©n furjeS: „9?ein!" ift barauf bie altgcnicine

Slntnioit, (Sic tljciten 3ur Qdt in ben 5(ugcn bcr gcbilbcten

SBclt faum ben 9iang mit ben ^rincipalen ber 33ereitcr^

banben auf ben Saljrmiirften in bcr 3>erfolgung beö glcid)cn

3iclcS: bie friüole 9?eugtcrbe für bie ^affe auS^nbcutcn burd)

baö leibige 'ämufement bcö üornetjutcn unb gemeinen 'i)3öbelö.

Unb bod) fprid)t für jene 'i]3rincipalc in bcr rot()en 3adc,

mit ber (Sarbatfd)c in ber ^panb, bof? il)rc l)au^tfäd)Ud)ften

^cteurS '^ferbe finb unb bafj fic nic^t bie 2:artufferic bc^

fi^en, 3lnfta(tcn ber l}öl)eren poctifd^en 9?ationalbiIbung

leiten ya tüoHen.
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'SJlan i)at üict ()iu uub (jer gefragt, rcoran bie (Scfjulb

Don bem 5^erfaÜe bcö bcutfd)en 2:[)cater8 liege. 9)?an ^t
bie bramatifdjcn 2)id)tei-, bie (3c^auf))ie(ei\ baS publicum

be§()alb lux Verantwortung ^ic()cn inoUcn, raä()rcnb man
üergeffen ()at, auf bie Urfad)c beo atlgentciu empfunbcncn

Uebclö ,5urücf5ugc£)en. 2;cunDd) tnaud)t mau nur bie 3(ugcn

auf^^ufdjlagen, um ju fcl)cu, bap ein J^cater immer bcn

(}bd)ftcu ^eftretniugen bcr bramatifd)eu l'iteratur einen %\i^^

brud gab unb 3)i(^ter, Sd)aufpieler unb fein ^^ubtifum

tieranjog, an beffen ©pit^c ein 9Jiann [taub, ber gebilbet

genug mar, um bie Slufgabc beö 2;(}eaterö ^u üerfte()cn, unb

d)arattcrfeft genug, ba'o '].H-iucip bcffclbeu gegen aÜe "Eingriffe

ju üertrctcn. 2Bir erinnern nur an baö iGetmar'fd)c 2t)cater

unter @oet()e, an baö .^amburger unter Sc^rbbcr, an baö

33erliner unter 5fftanb uub ^uleljt an ba§ Düffclborfer

unter -Srnmcrmaun. Sinb nunmc()r bie meiften beutfc^en

S;i^eater nur '*2(uftaltcn be^ friüotcn SImufement'ö unb ift

bie ißilbung uon ber <2ccne unb auö ben ^ufcfji^uei'i'öumen

öerbannt morbcu, fo ift baran ciu'^ig ber DJäpgriff 2d)u(b,

baß man bie '^(bminiftration unb bie äft^etifd)e 'l'eitung einer

33ül)ue geaiöf)n(id) einem 'Dtannc iuglcic^ annertrante, ber

nieÜeidjt für bie crftere geeignet war, Dou ber leljteren

aber tein 53erftänbuiB, üielleid)t nid)t einmal Smpfangiic^'

feit für bie Äuuft felbft ()atte.

5?on ben 2;(}eatern, bereu ':|3äd)ter auf ben Srroerb an--

gemicfen finb, unb üou ben armen Sirectionen ^erurn»

manbevnbcr @efeüfd)aften, mcld)e bie (2d)au(uft beö '!|3ublifum§

ausbeuten muffen, tann ()ier nid)t bie 9iebe fein, fonbern

nur Don bcn J[)catcrn, mcld)c, fiwan3ieü gebetft, n3irf(id)e

^unftinftute fein foüen unb tonnen.

(So ^aubelt fi^ ^ier übert^aupt uid)t üon -perfonen, fon=
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bcrn Don aÜ(|cntetncn ^i'ftfiii'^cu , liic(d)c über bic 'lOJetftcu

eine intaBiuct^üarc 'iOt\-id]t ausüben. -Öm Staate [tcUt mau

für it'iii'i i^aÄ) öffeutlid)cr 3ll)ätigt'eit einen iUtann an, non

bem man erwarten mn§, ha^y er auc^ (ättt)a§ baüon r)cr=

ftel)t; man tiefest ®erid)tö[)öfe mit -öuriften, ba§ ^inon^fad)

mit gtnan^^männern, man fteüt an ben Äirdjen Stjeologen,

an ben «Schuten ©d)u(männer, an ben Uniüerfitiiten für iebe§

%a^ ®e(ef)rte on, ineldje fid) befonberö bafür aueigebilbet

i)abtn, aber nur für baö Onftitut, )ueld)cö fortn)ä{)renb ^tuQ'

ntß ablegen fott non ber fitt(id)en unb äft()etifd)en 33ilbung

ber DMtion, rntrb bei ber 2ßa()( eine€ SljeaterdjefS auf

2llle§ e[)er gefeiten, a(ö auf bie nötf)tge, and) oberfläd)Ud)fte

S3orfenntni§ in bem %ad)t, mcld]em fic nunmef)r Dorftc()en

foUen. 9}fan w'dljnt bei ber Sa^l beö Sntcnbantcn ober

©eneralbirector^s bat^ 9}?ög(id)fte get(}an ]n fjaben, menn man
in il)m einen Mann ()erau8gegriffen t)at, meld)er (^•ä()igtcitcn

für bic Stbminiftration unb perfön(id)c 'Autorität jur .^anb»

i)obung ber ©igciplinargematt befii^t; man nmc^t iebod)

baburd) oon felbft baö 9Jlaterieüe jur ^auptfac^e bei

bem Sf)eater. 2)?an wdf^ üon Sljeatcrn ju er^ä^lcn,

Jiio ber -Sntenbant mit bem Strafgefelje in ber .^aub

ben groben üorfit^t unb bod) ®d)iUer'ö @eburt§tag mit

ber 3luffüf)ruug beö „3Bettumfeg(erg roiber SBiÜeu"

feiert unb ba^ -önftitut in ben jammerooUfteu Sriuialitätcn

jum ©potte ber beutfd)en, gebilbeten 3Belt mad)t. Sn bie»

felbe ^id)tung muf? iebod) jeber 2:t)eaterd)ef gerat^en, raet=

d)er iDeber oon ber Äunft unb Siterotur ßtinaS üerftel)t,

nod) fonft fid) mit il)r üermittetn fanu. ©od) ift eö ua=

•türtid), ba§ ein fold]er Cifjef, 'i^a er feine innere ©tüt^e an

fid) fe(bft ^at, eine fo(d)e in 2tnberen ^u ermerben fud)t,

fo ba^ fid) entiDcber eine -Sntenbans = .^amariUa auper()alb
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be8 2:()cntcv§ mit i^ven Si)mpat^iccu itnb 5(nttpat(jieen unb

tf)vcn barnuö ()crüovgc()cnben, [törcnbcn ©nflüffcn auf ba8

i^eater , ober innerhalb bcg 3^^cQtcvg bilben niu§. -Sm

legten %alk \d]a)\t [id) ber S>orftanb ber 33ü(}nc im 33ü^=

nenperfonal (Sveatiircn, tvctdic ifjm ^ur ^panb finb, c§ uer^

ftc[)t fid), itad) ber ftitljd)Uicigcnbcn Hcbcrcinfuuft : „(Sine

^^aiib liiäfd)t bic aubcvc." Xm !J()catcriutvigiicn unb 3^=
tvägcrcien ift nun 5^()ür unb J^or offen; mie ba§ 3nftitut

in feinem ^perjen rof) unb gemein, fo mu^ e§ aud) üon

fclbft ba^^ Gblcre in ber .^'unft, baö -öbealc, I)nffen unb öer^

treiben unb in feinen l'eiftungen ba§ trioiafe Shnufement

3u feinem )3riucipe mad)cu. ge^(t e^ einem fold)cn (5^ef

nid)t an ber nöt[)igen Seltflug()eit, fo fud)t er fid) ben i^er*

tretern ber Literatur gegenüber ben ^Hürfen ]n bcrfen, cnt=

mcber bnrd) tSrncnnung einer fogenanuten 'tl.n-üfuugycommif»

fion, welcf)e i()r llrtl)eit über bie eingefanbten Stüdc ab=

giebt , i()m aber babei immer nod) freie §anb töfJit , 'ba^

©tüd tro^ aller ^enormortung für bie 2{uffü[}rung beffet=

ben abut(c()nen, ober er mnf^ ein ctirlidje» unb anfrid)tige8

^üubuip mit ber @emcinf)cit fd)lietlen, offen bic Ä'unft unb

^Hteratur üerad)ten unb if)r üou ber if)nen auncrtrauten

5lnfta(t aiii- ben Ä'rieg erflärcn. '^(uf jebcn ^yaü ging au

bicfcn ^uftäni^cn bie ^'unft felbft bei ben beutfd)cn IX(}ea=

tcrn lu ©runbc. 3""^ £^ci( f)at man biefe 9Jiif;ftänbe

aud) eingcfefjeu unb Ijier unb bort 2)ramoturgcu angeftettt.

ijier mirb nun 3(llc§ barauf anfommen, ob man bem 2)ra=

maturgeu entfd)cibenbcn (Sinflufi auf ba'g 9xepcrtoire unb

bie 53efcl5ung ber 3türfe giebt
, fo ba§ er baburd) inefent»

lid) bie 3^ntereffeu ber ^unft unbebingt unter eigener 33er=

autmortung geltenb machen tann; ift bic§ nid)t ber ^aü
unb faun ber abmiuiftratioe ^Borftaub ba8 Urtf)eil beffelben
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mid) ^eüclicn 6cfcitigcit, fo Mcttit c§ im ©anjeu beim

2)ic Svagc : uicld)c§ 2?cr()ä(tuif? finbct jiir ^dt ,5\rifd)cu

bem £()eatcv itnb bcr SBcttcrcntwtcfcluug bcS {}i[torifd)eu

S)rama'^ Statt? ^— üev{)allt in bev l'uft. ^wm finbet mand)=

mal juv 5)ccfung bcS angeblidjen (Ercbitö ber 2()cater ober

einem ©djauf^ndcv ^u ©cfallcn ober jur 93ertl)eibigitng ge=

gen bic üagceifritif bie 5ütffü[)ritng eiueö 2)i'ama'§ üon

(S^afefpearc , <2d)iÜcr ober ©otlje ©tatt, aber ge\i»öl)n(id)

mit einer auö allen glittern (jeruorgäljnenben i^flulf)*-"'^ unb

Unluft ber ©arfteller, n)eld)e nur iljre'g @leid)en in ber

@emütt)öleere ber Sicpertoirefabrifanten unb ber S3lafirt^eit

beö '^ubUhtmö finbet. ®afür Uiäl3cn fid) bie 3)irectionen,

i^re bemoralifirten 3d)aufpie(er unb ba§ cntmürbigte X^'nUi-

fum cntweber im Unratl) ber ^arifer 33ouIciiarbi^ -- STljeatcr

ober in bcn i^^abrilaten, tr)eld)e nad) bem '^parifer 9ieccpte

^übereilet fiub, bel)aglid) l)crum.

ä)cit gctnanbter 33enut^ung biefer fleinen iBcrgünftigun=

gen jebod) Ijat ba8 bcutfd^e 3)rama im fran,5öfifd)en C£o'

ftume einige (Srobcrnngen gemad)t, jtnar nid)t in ber ©ar^

fteHung üölt'ergeid)id)tlid)cr (£f)aractere unb 23egebenl)eiten,

bo^ in ber 33enut3ung literaturgefd)id)ttid)er unb biograpl)i»

fd)er ^rnecboten, aber and) ba nod) mit fd)mercn kämpfen,

befonberS in 33ertin, wo 'ta^ St)catereleub trol3 ber nor^üg»

li^ften Salente, über meldje man bort gebieten fann, inel=

lei^t am ©röf^ten ift. <£d)üd)tern trat jucrft (Samoimö

auf bie beutfd)e 33ii^ne, bann folgten jaubernb 9}iolirre,

«oltaire, ®ottid)eb unb Oeüert, Uriel 5Icofta, @öt()e'§ l'ie»

beöabentcuer in (Sefenl)eim unb jnlc^t (2d)itler'ci gluckt auö

Stuttgart, (ginige biefer literatur^iftorifd)en ©türfe f)atten

bei ber 2(uffnl)rung bcn griifjten (Srfolg, »r)o,5u [ie bei einem

Olli, moiai fammtl. SBevte. VIII. 12
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5SoIfe, ba8 bcr 33ö(lfergef(^i(i)te ntc^t me^r angehört, fonbertt

nur nod^ ?iteraturgefd)icf)tc mad}t, an fid) bie Doüfte Se*

recf)ttgung f)atten.

„%i), ^^af)!" ()öve icf) btc .^crren 5ntenbantcn unb @e=

ncvatbireftoren rufen, „nennen ©ie, §err 3)ramuturg in

D(benburg, un§ nur ein ein^^ige^ ernfte§, ^iftori]d)eö 3)rama

ber fogenannten neueren ©c^ule, n)c(d)e§ einer 2{uffü^runj

rotxti} ttiäre!"

„„9?ed)t gern unb jraar ba§ Sefte, tüe((^e§ in biefem

Sa^re (1846) gebic^tet, o(g SJianufcript gebrucft unb bei

O^nen jur Stuffü^rung cingereid)t inorben i[t.""

„Oat e8 ^anblung? @ute 9foÜen? 3ft'g intereffant?"

rufen brei Sntcnbanjen auf einmal. ,,Qa\ meine Ferren,

ba§ 2tlleö ! melleid)! 6ereid)ert e§ ba§ 9?epertoire ber (Ufa--

rafterbarfteller mit einer ber intereffanteften 9totIen ; (äffen

(Sie meinettnegen barüber bie Ferren ^Döring unb ^oppe in

33erUn, Äaifer in ^annoocr unb ©runert in (Stuttgart

ober foHft einen tüd)tigen ^ünftler in ' biefem r^adjt ent=

fd)cibeu."

„(Sin ^iftorifd)eg 2)rama? bod) nic^t au§ bcr beutfd^en

®efd)id)te? ©§ tritt barin boc^ nidjt etwa ein 33errcanbter

bc§ ^ürftcn^oufeS auf? ©reift eö t)ielleid)t bie 9teIigion

unb bie gorontirten (Secten , mit 3(u§na^me ber Ouben,

an? Ober ift eg lafciü o^ne ^inter bie erlaubten, burd)=

fid)tigen 3tt3fibeutigfcitcn bie pifanten ^eimli^teiten ju öcr*

bergen?"

„9?ein, meine .^errcn, e§ waltet barin nur ber l^eitige

(grnftber @cfd)id)te."

„®icbt e^ aud) (gtraaC^ für ba§ 2tuge? @iebt ber

25erfaffer nad) bem 33orbi(bc unferer 9Dtabamc ^Sirdj^^ißfeiffer

aud) ©e(cgenl)eit, f^öne 3)ecorationen unb Kleiber ju 3eigen?"



179

„5lu(^ bie'3, meine ^evrcu!"

„©0 nennen ©te unö bod) enbüc^ ben ©tern t)on bie»

fem Qai}xt, ben nnfere Singen nic^t entbecft!"

„9ied)t gern! (S§ ift

Buins V.

^iftorifc^eS 3)rama öon -3u(iu§ SiRinbing."

^ct ßc)'r^t(^tnc^c Stoff.

(Siytu§ V., ber größte nnb gciDaÜigfte , nnb ber (e^te

ben Königen fnrd)t6are ^a^jft, war öon armen 2(c(tern ju

@rotta a 9}kre in ber SJkrf Slncona jn 5(nfang beg

16. -öa^r^^unbert^ geboren, ©eineö 33ater§ 33ruber, inelc^ev

grancit^caner ju SDZontalto toar, erjog i^n jum 9L)?önd} fei=

ne§ Orbcnö, in tüelc^en ber geniale -3üngUng im Sa^re

1534 eintrat, ßr ftubirtc im .^(ofter eifrig bie römifcE)e

Siteratnr, in ft)e(d)er er firf) jnm fünftigen ,*perrfc^er ftä()(te,

^^itofop^ic unb S^eofogie, n3e(d}e feinen ©d)arffinn bilbeten.

@ar batb lenfte er auf fic^ bie Singen feiner S5orgefet3ten

unb begann nun eine «Stufe nad) ber onbern in ber römifc^*

fat^olif^en ^ierarc^ie jn befteigen, bi§ er enblid) 1570 unter

bem 9?amen 9}?ontaIto (Sarbinat tüurbc. S^ Mieb il)m nur

noc^ bie breifa^e Äronc übrig, beren er beburfte, um feine

großen ^errfd)er|){ane in ^^t jn üertnanbehi. !Da er, ttjie

fein Slnberer, bie ^otitif be§ SarbinakoIIcgiunK^ fanntc, in

njct^em fid) bie einf(u^rcid)ften unb mäd)tigften (5arbi=

nä(e bei einer '^a^jftraaf}! baburd} einanber bie 2Baagfd)a(en

12*
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l^tdten, ba§ fic ben 5(c(tcftcn unb ^infänigftcn auö i^vcr

äJ'iittc gern empovf)oOcn, fo [teilte ev fid) i^ucit atö folc^en

bar. Xrcijeljn -Sa^rc lang fd)ten er bcnt ©rabc ju^utüel-

fen, tuäf)rcnb er fid) jugletd) immer mel)r üon ben 9Jcgte=

rungegcfdjäften jurüdjog. 2Bie er e§ r>orauybercd)uct fjattc,

fo 9cid)al) e^3: alS ©vcgor XIII. 1585 geftorben raar,

lüiirbe er cinftimmig ^um ^ntpft gciuätjh.

2Bir muffen jet3t einen 33(icf in bic poUtifd)e SBctt

^inauö t^un, um bie 5htfgabe feinev .^errfc^ergcnic'ö 5n bc=

greifen. — Sie Salbung bcß 9}citte(a(ter§ war ^uerft burd)

bie l^eUcnifd^e Silbung, lucldje nad) bcr Sroberung ßon=

ftantinope(§ bur^ bie S^^ürfcn na^ -Stauen unb üon ba

nad) 4^eutfd)(anb unb ^u ben übrigen europäifd)cn Golfern

gebrungcn Jnar unb bic fd)lummcrnben ©cifter ^,ur @e=

banfenfvcil)cit aufgerüttelt l^atte, in i()rer iunerften Seele

augegriffen. Gine gvot^c (intbedung in bem 9icid)c ber

Dkturnuffenfc^aftcn folgte ber aubern, iriäf)renb allenthalben

Äuuft unb i'iteratur fid) jur 23lüt^e entfalteten.

Im 3. Sluguft 1492 ^attc Solumbug 2lmerifa entbedt,

unb balb barauf ^^>ortugal im SBetteifcr mit Spanien feine

§errfd)aft in Oftinbien unb 33rafilicn bcgrünbet. ^"S^f^'^

l^atte fid) ber angeregte, forfd)enbe ä)?cnfd)cngeift auf bie Äritit

ber |)olitifd)en unb religiöfcu 3"^^'*"'^'^ geworfen, biö er in

ber ^leformation ben gewoltigcn Äampf um geiftige grei»

^eit mit ber fatl)olifd)en v^icrard)ie begann. 3ii"äc^ft ^attc

Äarl V. in bem allgemeinen ß^aoe, jebo(^ nergcbenS, tier=

fud)t, fid^ 5um unbefd)räutten, weltlid)en .'pcrrn bcr S^riften»

i)eit, mit ber ©ciualt über jWci (5rbtl)eile, ^u mad)en; fein

'>j?lan jerfdjcÜte an ben beutfd)en (dürften, me(d)c bic 9tefor=

matiou benu^ten, um, nom Äaifcr unb "ipapft lo'ogebunben,

äur eigenen ©elbft^errlidjfeit ju gelangen, wäljrenb bie ^bU
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fcr jV'9^'-'''^)
"'^rf) unbc[d]vänftcv poHttfd)cr imb vcftgiöfer

j^veitjcit trad)tctcii. (S^i traten jc^t bic [uvdjtdavftcn l'ciben=

fd)aftcii ber .^cvvfd)6cgtcvbc auf bett (£d)(aitptal^ bcr 'i|3oUtif.

255äl)rcnb bic ^.irotcftaittifdjen ^^itvftcu in 3)entfd)Iaub mit

il)rcr 2Bürbc bie lufd)ö[ttcl)c i()rcr ^x'anbc'3!ird)c ücrbanbcn nnb

i^vem 'i3cifpict bic norbifd)cn i^önigc folgten, dcgann bcr

^önig üon jVrantveid) bcn Sinffuf^ ber t'atf)o(ifd)cn ^(crifci

auf baö ^olt für bic lönigUdjc ©elualt im Ä\^m).ifc mit bcn

großen, |)roteftantifc^en ^'afaücn auö3ubeuten, jebod) ^f)i'

lipp IL tion (Spanien burd) bie öon i^m allein a(i{)ängigc

Onquifition bie !onig(id)e 9J?ad)t ,^ur ©cöpotie über bic l'ei*

ber unb <Sec(cu feiner Üntcrtljancn jn fteigern, biö bie ^Jic-

berlanbc bcn grä§tid)en Ä'ampf um bie alte ^rei^eit mit

if)m aufua()mcn.

9i)Jinbing fd)i(bcrt ben bama(igen äBcftjnftanb na{)e ^er=

angcrüdt jn Sij-tuö V. in einem ''f^rolog mit ben 25?ürten:

„®ro§ tüar bie ^dtl 1>artl)enope'ei ©cfilb —
Sag in bcg f|.ianifd)en ^IjÜi^p ffittcr .'panb —
2)aö füfjuc Äinb üon 33L'arn träumte fid)

2)cn (Srbcn beö Säfaren! ipeinrid)§ Sod)ter

9Bob iene i^^tagge, nun be^i 5!)?cercö iperrin,

3nbcf^ ba§ 23[ut üon 9tiebcr(anb unb i^-fanbcrn

©ic^ tü()(enb mifc^te mit bcm l)cif;;crn ©trome,

2)en 2lnba(nfien§ ©cfilbc uäljrcn."

n. f. w.

@§ get)t baranö fjcrüor, bajj bic geift(id)c Ttüd)t bcr me(t-

li^en fetbft ha bicuftbar geworben, mo biefatf)o(ifd)e9ieligioubcn

"il^rotcftantcn gegenüber Siegerin war. (S§ blieb bal)er bcr

päpfttid)en 9L)iad)t nur ber 5[u§weg übrig, nad) eigener Welt'

• lii^er @ewa(t 3U ftrcben, in bem 35erfnd)c: fid) in -Stauen

ein gröle'S, uuabf)äugigcg S^ieid) ju grünben. liefen ®d)ritt
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ttjagte ®ij-tu§ Y, ju t^un. di ijatk fi^ jeboc^ in biefen

Sonflictcn ber alten firc^U^en unb ber neuen fürftüc^en

©cwalt eine etgcnt^ümlid)c bunfle ©etralt ^erauSgebilbet,

ttjclc^e mit aflcn fünften ^olitifc^ev 33erftQnbeg[nlbung bie

Dbmad)t fomotjl über hai Dberl^aupt ber ^ird)e, als oud^

über bie d)ri[tUci^cn gürften unb 33ölter ju gcininnen fuc^te;

bieg wax ber Drben ^o^ola'ö, — bie ©efeüfcfiaft Oefu.

Ö^rc ^ofung: o!^ne 9?ad)gcben bie 9xeftauration ber geift=

licl)en ObergcJnalt ! i^r ©ruubfa^: ber ^mtd i)eiligt bie

SJ^ittet! i^r fü^ner ©cbanfe: i()re SBaffen in ber fd)ärfften,

biatcctifd^en i^erftanbeöbilbung ^u bereiten, unb i^re Siegel,

iüe(d)e im blinbeu ©e^orfam alle Gräfte i^reS OrbenS 5U=

fammenbnnb; atle biefe 93comente bilbeten in bcm (Stnge=

tvcibe ber menfcl)(id)en ®cfenfd)aft einen feeleniuürgcnben,

parafitif(^en ^>oIi)pen au§, ber mit feinen gäben jebe Sebenö--

aber, jeben 9?crü unnuidelte.

2Bte ba^er in ber @el^id)tc jener Sage, fo treten ou^
in biefer -Tragöbic alle biefe ©cmalten jum ^am^jfe rnit^

einanber auf, foiueit fie im (Sd^ooße ber fat^oüfc^en (S^riften=

I)eit , in 9lom fclbft 9taum gcnnnnen fonnten. 235ir feigen

l^ier in biefen d)aotifd)cn 3uft^"inben:

1. bie gebiüdte, nad) njiüfürli^cr i^^-'^i^^it f}af(i^enbe

S5o(!fi^|iartei, an i^rer Spille ben ^ol)en Slbd, vertreten

üon 9)?at^ilbe, Oräfin non Saftelferro, unb 5(ntonio

SDZarianna, ^errn üon 9)iirnnboIa;

2. ba§ alU, fat()oIif^e, non ber ^\-iefter)3oüti! ab^ngig

geworbene ^irdienregiment, in <2cenc gefegt in ben ßarbi=

nälen ^^arnefe, Suoncampagno, ^hbictS, Slfcj-anbrini;

3. ben Orben ber ©cfeüf^aft Ocfu in granj toon S^olebo,

bem ©enerat ber Sefuiten, unb Stomas 9)?oroftni, @e=

l^eimfd)reiber ber Sefuiten, unb
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4. bcu 5UV ^a^jftmüibe unb unabhängiger, irettfic^cr

9i)fad)t cmpovfteigcnbcn (S^arbhmt 9}iontatto, fpäter ^a^ft

©tj-tuö Y.

©0 üovbevcitet mag [i^ bie ^JragöDie t)or un§ auf--

ToUcn.

(Srftev Slufsug.
3ucrft treten un^ bie abcUgen §önpter ber 53oIfgpartei

entgegen: 9J?ati)ilbe unb 2lntonio DJfarianna.

5D?at^iIbe [tctjt auf bem ©ipfel ber claffifc^en, nom
alten (5§riftentf)uni emanci^jirtcn 33i(bung, n)ie ber 3)id)ter

^uf3ug 4, Sluftr. 6 t>on S!}?oro[ini fie fd)ilbern lä§t:

„Qä) Wix^ e§, !ü^ne ^rau,

Söie beine ©eete unf're ©a^ung fd)niäl)t,

(Sin I)ö^er' 2ßi[fen, eine fd)ön'rc ^1r^e

(Sin freier' S^olt, unb felbft ein anberer ©ott —
©a§ nm tueip i6) — füücu beinen @eift."

Wxt biefcm @eift ftad)elt fie ben an ber po(itif(^en

SBiebergeburt Statieng üerjttieifeinben unb b(afirten9)Jarianna

an, fid) an bie ©piije beS römifdjen ^^^olf'S ju fteUen:

„2)u, ber ber fc^önften Ougenb i'pelbent'raft

3n felbfterlüedtem Unmut^ trag t)erfd)lummert,

©eboren, beineö 35oIf§ Sribun jn fein

Unb jeljt ein Se^n§mann pfäffifd)er ©elüalt;

O, laff niid) Ijärten beinen ebeln ©ta^l,

D'Jur fo Ia§' 9tom md)t unterge^'n!
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2)cr gefvönte QH-ciö,

-3u beffeit luelfev .Spanb btc 3nfu( fd)inanft,

9M)t feinem 3''^''^ 5
— — —

3^m fo(g' eilt 2(ub'ver gleitet ®^raäc^e xiad},

Qd) i)abt meinen 'Dtann, ben 5(nconefen."

Unb frf)on fielen wir

3i u f t V i 1 1 2.

tiov bicfem ^fnconcfen, bem ßarbinat -Diontafto, bem f^ein»

ihn alten, id)iiiad}en ,
ge[n-od)cnen 9Jiann, int 2(ugenblicfe,

wo i()m bie 9cad)rid)t überbrad)t mirb, baß bev 'i)?apft

©regor VIII. geftoiben ift.

«ote.

„9?id)t unevraartet, übcrvafd)enb bod)

2Biib meine 23otfd)aft Gnvcm Ofjve flingen:

3)er fapit ift tobt!

Sivt u§.

— ®u fagft c§?"

Unb wie ber 33ote i()m anbentet, ha^ ha^z^ 33olf üon

9?om i^n jum '^Papft irünfc^e, märe er nic^t fo gar fie^,

üermat)rt er fid) unter ';}(nbcrem bagegen mit ben 3Borten:

„Uns 5icmct nur, — fagt bie^i bem 5>o(f üon 9?om, —
-3n enger ^dk unfrei ©rab'ö ju Ijarrcn

Unb unf'rc fd)mad)en @(iebcr am 5lltar

T^emütt^ig I)in^,utiierfen nor bem ^öd)ften. —
3d) tann nid)t meiter fpred)en." —

3)od) a(§ bcr 33ote il)n ücrtoffen ^at, richtet er firf)

auf mit ber urgeraa(tigen Snergic feine« ©eifteS:

„5^obt, tobt ! — 3" ^^^Q^ mar'f>, @regoriu§

!
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3)?etn ift ber ©d)^^^ unb \d) wiU Hjn f^atten."

Slbcr bdh fragt er fid), j^ucifcfnb an bcr fo (ange un=

t()ättg gef)altcitcu ^raft fcina^ i'ctk\^ imb ©eiftcö:

„iffiic aber? .'picltct ©cf)ncu iljr nod) auö,

iiBcnu aud) fein 2BüHcu (5iirc ^'räftc fpaimte?

3ftV^ nod) borfclbc üollc Ähing bcu 53ruft,

3)e8 .f)crrfd)erö ©timmc burd) btc 2öc(t ,51t tragen?"

@ar lia(b [inbct er btc 2(nt\i3ort anf bic eigene S'^^aoe-

„^inineg, elenber ©terfen! Oa, id) füt)!'^:

@ebt bic Siara mir, id) f'ann fic tragen! —
©od) ftiü! nur ftill!"

Äanm f)at er fid) luieber 3nred)t gerüdt, fo lüirb er

Dom (Sarbinal Jarnefe aufgefud)t , n)c(c^er g(eid)faflö nac^

ber IJiara ftrebt unb bcö ^(nconefen ©timme ba^u erbitten

Jüiü. '^aruefe ftüt3t fid) auf bcn Ä^ontg non «Spanien:

„^i3nig p)ili|.ip'3 ©unft

-Jpabt 3f)r gen)i§ nod) uid)t üergeffen. Sär' e8,

©0 bcnfct je^t an fie unb feine 9}tad)t,

3)ie eben erft mein 3feffe 3l(cranber

3)nrct) ^o^e Äriegöt^at neu befcftig't"

garncfe'S S^iüal ift (gfte, bod):

— — 2ßir ()aben

gaft ade ©panier, foircit fic nid)t

Sin boppcÜ' ©pie(, tnie'g Äönig fi)l[\\i^ (iebt,

3)em 9}?ebiciö gcfedt f)at. 93?a8 nod) me()r,

-3d) fjabe aud) baö 25>ort ißnoncampagno'S,

3)af5 er mit feiner mäd)tigen ^^raction

9lic^t^i ol)nc mid) üer^anbe(n moüe. <Se^t,

2ßir finb ^inreid)enb ftarf, um jebe 2Bat)(

3" ^inbern, boc^ jur S23a()( nic^t ftar! genug." —
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©0 ftel^t bie ®ac^e im Sarbinatecoflegium ; nun fü^rt

ung ber Siebter:

5( u f t r i 1 1 6.

in baö 35o(f felbft ^tncin. S^^'^\^ t^"eten ung jtt)ci Sanbiten

unb 9töubcv, 3)Qter unb 'SoI)n, entgegen, bereit, ficf) frei^

iDiÜig in bag ©cföngni^ ju [tetlen, nm ber Stinncftie tf)eil=

t)aft 3n luevben, n3eld)e fonft jcber ncugetnä^lte ^^apft ^er=

fömmlid) eit()eiltc. <2ic überliefern [id) einem Ijerbeit'ommenben

Sbirren. 2Bä^renb biefer bie 9iäuber a(g alte ^ameraben

be^anbelt, fd)mnf)t er bie umftc^enben 33ürgcr: „Oefinbel

unb ?umpenpad!" 2)aö imtlid) unb t^atüd) gereifte 53o(!

Witt über i()n unb bie 33anbiten Verfallen, aber ber atte

9iäuber unb fein ©o^n retten mit üorge^attenen -piftolen

fic^ mit bem ©birren, jum ipo^n gegen bie ©efe^e unb

ba§ 53oIf, nad) bem ©efängniffe. 3" "^"^ bürgern tritt

Dtarianna, mcld)cr i()re gereifte Stimmung ^u feinem 3^e^e
benu^en miü unb fic aufforbert, mit i^rer Ätage ju i^m

ju fommcn, er moüe fie 5u ber feinigen mad)en. 2{(§ hai

S3oIt fic^ verlaufen ^at, tritt <2ij:tu§ auö bem ipintergrunbe

öor, im ^^^i^gcfpi^öt^c mit feinem !l)iener, ton me(d)em er

geführt mirb unb auf feine ^roge bcn 9Zamen be§ neuen

^olförcbuerS üernimmt

:

— „-3^ fannt' i^n

9?id)t n)ieber, ben 2lntonio 9)tarianna."

Oft fo \ia§i S3ot! t)orgefüt)rt, fo tritt ung nun ber Drben

3efu in feinen bcibcn Oberen, ZoWiio unb 93torofini, üür

bie Singen. !Io(ebo fäüt ein fc^neibcnbc^ Urt^eil über ben

terftorbenen ©regor XIII. Sluf SJJorofini'ö ?^rage, rao fi^
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ein ipaitpt für bie Äivc^e finben inerbc, ba§ i^nen genüge,

meint

XoUho
3rr' iäj nic^t, irf) §abe

!J)en 93?ann gefunben

!

9}? r f i n i.

2Bcn? -

S^olebo.

©cn (Sinnigen,

3n bcffen ^cben ein klrußtev ^mä
Siä in bie Ifteinfte ^altc bc§ @ebanfen§

3eblt)eben ^üq be()errf^t unb eifern fettet,

3)en einj'gen, großen gelben iie§ (Sntfd)tuffe8.

SKorofini.
2Bie nennt 3^r i^n?

Sotebo.
©ein S'Jam' ift fo gefieim,

5lt§ fein @ebanfe. 2öq§ id) felber a^ne

Unb a'^nenb nur begreife, eine @rö§e,

ißen^äi^rt feit breijet^n -öa^ren —
2)?orofini.

.^icr bie einfa^e, grof^e ©j-pofititin bc6 ©onjen, tüelc^e

nn§ in fd)arfen Umriffen bie eben ern^ä^nten 4 '!)3oten3en

biefer ^eit in if)ren Prägern üor baö geiftige 2luge gerüdt ^t.
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'J) e r 3 ID c i t c 2( u f 5 u g
entfjüüt unö bie 23etücrbungeii bcr daubtbatcn bcv ^a^U
toaijl, bie tvagifd)c ©cf)u(b bc§ Reiben bcr Xvagöbie iinb

feine baburd^ ücrnüttcitc ßv^cbung jur pä|)ft(id)cn SBürbe.

2Ba§ jct?t btc '^H-cffc für einen .f)c[icl in bcr ^oütif abgiebt,

baö tfjatcn bama(§ bie Stauten bcö [ogenannten 9}iavforio

nnb '^HvSqnino in 9iom, an \vdd]i in epigrammatifcficr %xaQt

unb S(ntn)ort tjeimUd) bie Icitenbcn Uxtikl angehebt mürben.

3)en (5influ§ bie[e§ @ebrand)c« fnd)t 9)?onta(to (©ij-tu§)

für feine ©a^e gcUcnb 5U machen, aber jugteid) auc^ '^a-

rianna, n)eld)en er bei bicfcnt @cfd)äfte be(anfd)t, beffcn

3cttct obninimt nnb bafür bie jcinigcn anheftet.

2lm 9)?orgcn frogt 9)?arforio:

„^annft bn mir einen ß^anbibatcn,

pat^qnin, jnr nencn )3ap[tiua()[ ratzen?"

unb "il^a^quin aittinortct:

„5(d), if)re ^a^l ift %on.
(Seit brei^efjn -So^rcn finn' ic^ fc^on,

Sa(b ld)ien "Jarnefe mir, balb @fte,

Salb 9}?ebicit^ bcr 3(Üerbc[te.

2{üein baS all^ufhtge 2Befcn

9Jlad)t mir für nnf'rc 9in^c bang,

3!)rum mäfjlt' ic^, n)ci( er ait unb franf,

©cn b(öb gemorbencn 5(nconefen."

Mit „-^od) 3)?arianna!" ftürjt ein S^oIMjaufen in bie

Scene, um ]u bicfcin ^u eifcn, iDe(d)er @cred)tigf'eit Der'

fprod)cn f)at.

2Bir finbcn i()u nnb 9}?at^ilbc ^ufammen, fic^ berat^enb

über it)ren üienohttiouyplan. "Iliat^ilbe ift Doli fanguinifd)er

.^poffnung für ba§ ©cüngen be§ '!|3(ane§, ä)?arianna bcforgt

unb fc^rcermüt^ig. Sie fteüt i^m if)re ?iebe unb i^re
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^anb jum %^väi, mnn er bic ga^ne be§ ^olf§aufvu^v§

ergebe, ob e§ gelinge ober ntd)t.

Maxianna.
©0 ne()me ic^ jct^t über mid) baö Äreitj,

3)td} 5u ge^ninnen, ober luär' e§ nid)t,

3n beinern ©c^au'n ben Sob. '

9)iatl)ilbe.

Unb id) öerlobe

Wiä) mit bem 9^ctter 9Joni'ö.

Oel^t tritt bie 3)epntation ber Dor bem '!|3alafte Der»

fammelten 23ürger !^erein. 9}larianna §ä(t an fie eine feurige

Siebe im ©tilc beö Sola Svienji.

33 ü r g e r.

3I)r foHt ^ribnn fein!

srue.

Qa, Sribun, ^Tribun

!

9}krianna wiU cö fid) überlegen, er giebt i^nen ad)t

Sage ^dt, iljre ^lage ju fammetn, nnb mit ber ^tit

bie ©clegenljeit au§ ber ipanb.

3)ie ß^arbinöle finb im 3>attcone ücrfammelt. ©ij-tu8

tritt auf im <3clbftgepräd]e, au§ meld)em mir erfaljrcn,

hü^ ber mäd)tige 9}fcbiciv5, oon bem ftoljen 9Jfariauna ge=

leitet, für iljn ftimmt ; ber (SarbinalSnoncampagno uiiljcrtfid):

„^ah' id) auc^ bid), fcitbem ha^ ^olbe ©lud
3)en 5!}?cbiciS mir jugefanbt, fo mag' id]'g;

3)eun mübc finb fie fd)on." —
3u il)m gefeilt fid) jel3t 33noncampagno ; er geminut

il)n mit tluger ipinbcutung, baß menn i^arnefe, meld)er jetjt
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bie metftc 2(ugfid)t jur 2Ba^( ^abc, ba§ 06ei-()aupt ber ^irc^e

njürbc, feine 2lu§[i{^t für einen 9^acl)folger tiovfianben njäre.

(2ij-tu§ ift luieber aüein; ein geraattig ergrcifenbcr

9}Jono(og, in tnetc^em er fic^ üor()ä(t, ttjie entfe^üd) er brei-

je^n 3a()re (ang gerungen unb njie furchtbar bie (Erfolg»

lofigfeit fein muffe, leitet feine 33er^anb(ung mit Jotebo,

bem @encra( ber Oefuiten, ein. @erabe biefe graufame

2>er{eugnung feiner fe(6ft ift ber Schritt baju, i()n in bie

Slrme beS Öefuitenorbenö ju fü()ren.

3,^ergcb(i(^ fnd)t (5ij-tu§ in bem meifter^aften ^voit'-

gefpräc^e, n3e(c^c8 fic mit cinanber ^(ten, fid) :^inter feiner

yjjaöfe ju üerbergcn, S^otebo (äf]t e8 i^n immer beutlic^er

mcrfen, ba^ er i^n burc^fd)aut ^be, big er e^ if^m offen

^erauSfagt

:

„3()r feib beiüä^rt in einer langen -prüfung,

SBir fennen (Euer 2Ba(tcn, 2Birfcn, SBoüen! —
3ebn)cber Drt genügt ju einer Sei(^te,

S3ertraut bem ^eiCgen «Siegel, traS 3f}r finnt."

©iftuö entbecft fid) i^m in einer beic^tenben fraget

„Sfjrimirb'gcr iperr, rcenn um ber ^irc^c ®rö§e,

2Benn um ein neucö l'ic^t in biefem !^unte(

3)cr ©inge än^'reg 2lnfe()'n luir üeränbcrn,

(b. ^. tüenn tuir burc^ oerftellte ^ranf^eit ba8 Sluge unferer

SJitiatcn getäuf^t !^aben — ).

3fi ba§ Sobfünbe?

Xolebo.
!2)er ift Io§gefprod)en,

!Der jener f)o'^en ^kk fid) beniußt

Unb 3tt5ecf unb 3)?ittel rid)tig abgewogen."

9?ad)bem ©ijtuS ftc^ noc^ mit Solebo oerftänbigt

:

„Unb meint 3f)r, boß ein ftarfeö 9^egiment,
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2)ie S?ölfer bänbigenb, bie f^ürften jügelnb,

2)ic Äc^erci ücrtilgcnb unb ben @(aitbeu

$eimfü()renb in btc Sfjriften^cit, öieUeidjt

(Sin trürbig' ^id fei?"

Iä§t er feine 9}jagfe fallen:

„3)aran erfennc beine 3}?a^t unb mein

SBevtrau'n. ^vanj, id) fovb're beine (Stimme."

Unb biefe (Stimme be§ 3^efuitcn, tierbunben mit feinem

(Sinflu§, giebt im (S^ondciöe ben 2ln§id)Iag für bie SBa^I

9}fontatto'ö unter bem 9?amen (Sij'tng V.

3unt ©c^redeu ber (Earbinäle tritt ie^t au8 bcr SBotfe

beö (Sied)tf)um§ ber neue ^a|3ft, mit bem flammenben

$errfd)erfiegcl auf ber ©tirne, f)eröor unb öertunbigt feine

nädifte 2(bfid)t: 9J?ad)t unb @lanj ber fatt)olifd)en tird)e

lüicber ()er3uftetten:

„9?o^ ift c§ 3'^i^ bie ^cerbe ju erretten,

2)a§ fie ben grimmen Sßölfen nid)t nerfätlt!

2)a§ ^aiferreid) bur^mü^It Don ^e^erci,

^iöpanien, ba§ eigenlniüig I)errf(^t,

Stbtrünnig (Snglanb, uugcl)orfam granfreid),

9n ©riedjentanb be§ Spürten grimmeö S-djinert,

jDer ^ifd)of feinem «Sprenget fern. 3d) tüill

•öebiüebem miebergeben feinen '^iai},

öebirebem feine Örbnung unb fein 9Je^t."

!5)er britte Stufjug

fü^rt ung ben ^ampf ®tjtu§ V. mit ber römif^en ^Demagogie,

mit SD^arianna unb beut 2>oIfe tior. §atte biefe Partei,

njclc^e einen f(^ltiad)cn @reig in i^m bei ber 2öaI)I jum



192

papftc fövbcrn luoütc, fid) jc^t bitter cnttäufc^t, fo rafft

fie fid) nunmcljr jufammen, if)n mit einem (Beilage ju bc=

müt^igen.

2)?atl^i(bc iju 2)JanQiuia).

dlod) bicfe 9kd)t laß' adcö ^olf berufen,

(Sag' i()uen, bü§ uergebenS bein Semü^'n,

Unb baf^^ fd)on morgen bie befreite (Sc^aav

3)er Siäuber fid) auf 9iom ergief^en n)ürbe,

9)iorb unb ^»^^'[törung burc^ bie Stabt ,5u tragen,

äöenn nid)t bie 3Imneftie r>crf)inbert n^irb,

unb ferner:

3«ing' Ginö i()m abl mär'^ ^um 33cuicife nur,

!Daß er gejtnungen luerbcn fann. 3m 9iau|d)e

3)e§ 9{ugeublidi^ bcgrünbe gröf^'re 9)iad)t.

(So wirb bcr Straf^cnaufruljr gegen (Sijrtuö befd)[offen.

(Selben mir, mie bcr neue '!]3apft fid) 3um 33olfc fteüt!

S3uoncam)}agno trägt jur @ntfd)eibung i^m cor, mie eö

mit beu bei jeber Krönung cinc§ j.H'HjftcS üblid)en @efd)enfen

on baö 3?olf gcf)alten merbcu foü. Si^-tuS genc()migt ,3mar,

baß bei ber großen, in 9xom I}errfd)enben 9cotb 23rob unb

SBein in jebeö iBürgcr()au» Merabreid)t merbcn möd)te, bo^

foHe fein ©elb bei bem ^na^t auggemorfcn mcrben.

(Siytuö.

2ßaö meitcr?

:Suonca mp agno.

'äbiats, wie gemö^nüd^, Slüen —
(Sij-tuS.

©en rebtic^ 9ieuigen !omm' er ju (Statten.

23uoncampagno.
Unb Slmneftie für jegüc^eS 35erbrcd)en.
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— — — S3oa finb aüc Werfer

S3on 9?äubcrn, Sieben, SJiörbcrn, ÄHr^cnfd)änberu.

©ij-tuö.

©inb fie geftäiibig? — — —

©0 ja^' fie

luf ©otteö @uabe jä^Ien. SafV fie (jängen.

9kd)bem fid) ber auf ©egenrcbe kftinmit juvc^t geivic|cnc

(Eavbinai entfernt l)at, ent{)üüt Sij-tuö in einem Devtiuu-

li^en @efpräd)e mit feinem Ä'aplan feine eigenften 9ieIigioni5-

anfid)ten, uicldjc fid) enb(id) in ben Sßovten ^nfanmtcnfaffcu

;

„Söo i'iebe nur im 2)u(ben fid) bcnxi^rt,

2)a njirb ber ^pa§ burd) feine 2;^atcn f)errfc^en,

5)od) tritt fie felber f)anbe(ub in bic 2Belt,

©ann übevgrüut ba^ cbiere ©cträc^«

2)ie raibermärt'gc "il^flanje."

S)od] balb melbct fid) bic näc^fte ©egentuart mit tnilbcm,

oerraorreuem i'ärm auf ber ©tra§c.

3)ort finben wir 9}Jarianna umwogt üon bcm oufge*

f)eljten ^'o(te. 2öaö wiü c§? „3)cr $apft fott bic 9uiu-

bcr unb 3)iebe Ijcrauögebcn, um fie tobt fd)(ogen ju fönnen

!

unb bic ©tcucrn fod er crlaffcn!" S)od) ba bmmt in ^o=

^er $ro5effion, im ©lanje feiner SQtajeftät, ©ij-tuS fetbft.

Wxt burdigreifenber Stiebe befd)iuid)tigt er baö S3oIf, Wcld)ci5

öor ber iD^onftranj auf bic Änice fällt; nur 9JJarianna

bleibt ftcljcn.

„<3e^ct f)in

Stuf -3enen, meieren ©ott gcjeidjnet [)at!

(Sirige Verbannung trifft, Empörer, bic^!

9Jie luage, 9?oma'ö Pforten bid) ju na^'n! —
Qi)x aber ge^t in 9ieuc fe^st nac^ §auö

Oul. SKcJcn fämmtr. SBevte. VIII. 13
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Unb lüenn otjv uou bcä ^apftS ©erec^tigfeit

(Sin Scifpict fefjcit luoüt, baö raarncnb fpric^t,

So 9cl)t 3um 9iicf)tptüi,% wo bic 9iäubcr (jängcu."

Vierter 2t u f 3 u g.

2Biv crfa()rcn in 3luftritt 1 auö bcm Ocfpräcf) ^mtfc^cn

©ij-tuö unb bcm Kaplan bcn ferneren ©tanb bcr in Ma-
xianna un§ Vorgeführten 2Ibe(§- unb iBo(fypartci.

<3 ijrtu §.

„2)u raeifjt e« fclbft, irie biefe tro^^gen

Marone iljve öSupter aufgerid)tct

;

ißie iDiariauua, faum auö biefcr ©tabt

23erbannt, bic 2lufruf)rfa^nc tü^n cr^ob,

i^ünf -Satire mir bcn milben Äricg geführt:

donbotticri nennt fi^ fold)eö ^o(f,

Xod) 9Jüuber finb"y — ali? Sxäubcr taff [ie cnbcn.

©euug — ber leiste raar er, lOJarianna —
I)cr ^üljnfte uiot)l, ber Sbelfte."

3o giebt Sijluö bcn Sefe^l bcn mit ber Sßaffe in

ber ipcmb gefangenen 2tufrüt)rcr f)in5uricf)ten. — —
Satjcn lüir biö je^t bcn .iperrfd)cr nur negatiti ti)'&

tig b. f). aiQ Untcrbrücfcr feiner "Jeinbc, fo geiuinnt ber

2)id)ter @elegenf)eit , if}n auc^ pofitit als ^eförbercr ber

.^unft unb 2Öiffenfd)aft 5U geigen. 93äd)et Stngelo tritt

^erciu, bcm er bcn 2tuftrag crttjcitt Ijat, bic "^^eterätuppet

jU bauen. 2öir crfatircn ferner , i^a^^ bie groj^e SBaffer-

(eitung Aqua felice üollenbet fei. O^reilid) mu^tc ber

I)id)tev fic^ befdjcibcn, nur einige bcr größten 33aun3crfe bic=

fcö '^apfteS, iretdjc noc^ tjcute !?Rom iiert)err(id]cn, tjcrbei^U'

jictjen. Sonft- ()ätte er nod) non beut grof;en Spitat an
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öev Zibzx, bcr 3(itfvid)tung be§ OOeUäfcn uor ber ^eterö-

fivd)c uub bcr Xrtump()fäule S^vajau'^^ uub 90lai'c ^lurcCö,

üüii ber »Stiftung bcr ücnetiautfd)en ißtbliottjct', ber Örün>

bung bcr Untüerfität in ^^crmo unb anbeten fd)ünen ober

nüt^lic^en 2Bcrfcn unb Stiftungen fprcd)en (äffen fönnen;

benn and) nad} biefer 9;id)tung ()in -prägte ftd) baö große ^perr^

fd)crgenie bc^3 '^^apfte^S an^. 9iom {]at und) i()ttt feinen grö=

f^eren gefel)en. 9J?id)el 2tngcIo'§ ©d)meic^elci

:

„3wci foldjcr '^-Hipftc mürben bcn 0(t)mp fid) neu er^

6au'n"

ont()ält baljer i()re 3Bii^r()eit.

SBie ©ij-tu§ fid) 3U Äaifer 9tuboIp^ IL unb ^t)iüpp IL

gefteltt f)a\ , UJtrb un3 beuttid) bei ber 9}?e(bung ber @e=

fanbten.

©ij:tu§.

3Bcr ift rtngcmelbet? '

Kaplan.
2)er C^r^og uon Saneüi, .^eil'ger S3iitcr!

Sij-tu6.

®eö ^aifcr« Sotc — laßt if)n lüarteu. 2Beiter

!

Kaplan.
2)cr .^er3og t)on Olioarcy

S i y t u ö.

SBie fred)!

"öei ©Ott! ein tü()ner Tiiener König ''^()i(ipp'i<

!

3d) fenne feinen fpan'fd)en ^tbgefanbten —
Unb für ben .^er^og i)ab' id) feine 3^'*.

(So Ijat fid) and) Torquato Saffo gcntelbet ; er wirb fo=

g(cid) üorgetaffen unb nun tritt in beut ^^iegefpröi^e 53ci

bcr baS praftifd)c, gtücflic^c §errfc^ergenie unb baiS träum

^

rcid)e, uuglürf!id)e 3)id)tergenuit() un^, une ein unauf(ööba

13*
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res S'ebenSrät^fcI , entgegen. 53evge6en8 furf)t Sijtuö ben

2)ic^tcr in 'üa^j @(etd)gcn3tc^t mit [ic^ unb ber 3Belt m
vüffen; bie beiöen geiftigcn ©egenfäi^c tvenncn fid):

Saffo.
3ft mir erlaubt, nad) §au§ juriidjutc^ren?

(Sij-tu§.

2)u 6ift bein freier §err, bod) bleibe l^ier.

Saffo.
3^ tann md)t bleiben, laff mi^ jie^'n,

Sijtuö.
<£o ge()'

!

9?a(^ 2;a[fo rcirb @a(i(so ©alilci üorgefaffen. (2iftu§

interefi'irt fid) mad)tig für bie Gntbed'ung beffelben : ba^

fid) bie Srbe um bie ®onne bewege.

Oalitei.

Unb fie bewegt fid) bennoi^.

SSenn bu ber bift, olö ben bie äßelt bic^ rüf)mt,

<So fc^ü^e mi^ — —
<2ij:tu§.

Xk^ roerb' id).

(£o wirb ©QÜtei mit ber 3uf^£^'un9 ^£'§ päpftUd)en

<Sd)ul5eö cntlaffen.

.l^aben wir Sij-tuö aU ©c^ut^^crrn ber Äunft unb

2Biffcnfc^aft gefe^en, fo fef)en wir if)n au(^ nad) Unter=

brüdung ber '•^^artei be§ 2(bcia unb be» 33o(£e§ an bie ^er=

wirflidjung feiner politifd)cn '^lane geljen. .§ier aber räd^t

fid) an i^m bie politifd)e <Sd)uIb; ^at er bie -öefuiten at§

5)Httc(, fo ^abcn biefe i.^n al§ fo(d)c8 3U i()rcm ^mdt
gebraud)cn mögen; in bcm Sfugenblide, wo er fid) i^rer

enttebigen wiü, muffen fie if)u felbft t)ernid)ten. (2§ fommt

nun auf bie Gncrgie im ©ebraud) ber burc^ ben ^XQid ge=
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heiligten S)littcf an. .§tcr cihv lutrb intmev baS iBöje -pvincip

über ba§ 3bca(e [icgeti, irie(d)c§ feine Stcnfte angenommen

unb babuvcf) gcfdjiüäd)! i[t.

2(u<^ je^t ^at Xokho bcn '^(an ©lytu-S' evvotfjen;

Xolebo.

„3^ fag^ e!3 offen: [a, bu-finnft anf tiict

llnb fc^on ift gan^ -3toüen erregt.

3)er Spanter, beei ©(aufien^? fefte ©tü^e,

9)?tßtrautfd) fte^t er %iotU ^ier unb ^ecr>

2)a3 i^m 92eape( 3U bebro^en fd)etnt;

35enebig grollt —
®tj.-tu§.

3)ic 2;fpren lieben'S me^r^

!)3fa()(bürger einer .^räraerftabt 5U fein,

%ii eines großen 5?o(fe8 i^fottcnfü^rer.

SoUbo.
©0 tjüttft bu feI6er boö @e^eimni§ anf.

!Du 3öl)(ft auf i^i-'anfrcic^, auf ben ^et^erfönig,

S)e§ 9^cid)e§ alte Orbnung ura'juftür'^cn.

@in lueltlid)' 9iegiment Juiüft bu bcgrünbcn.

23ir niiffeu e§.

©iytuä.
^eine ?cute Wort S^v immer.

Solebo.
Unb bieS '^kfe^, haS^ jel^t bu öorberciteft,

5)ic ^>apftnia()C ^n ueränbern —
3e§t fte^t ®i^-tu§, baj? fein $Ian bem -Sefuitcngenerat

öerrat(}en ift , n3e(d)er öon bicfem 2lugen[i(ide an fein ah-

gefagter ^einb inerben muf^. Sr bro^t i[)m:

„2Ba8 meint -3^r ^u '^ran^gfo be Xo(ebo,

©eneraf ber -Sefuiten, gitrft Der .f ird)e,
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3)ct' "^^apftcv kftcm ^rcunbc uub il^cvlrnutcn,

^m Sf)ovc üor bcv ßngclSbuvg gelängt?!"

2lber ©u'tu^? imip fctbft bie (Intfd)Io[fcn^cit ,511 einem

35erbrec^en fc{}Icn; er pcrbannt baljcr nur Solcbo nac^

SBnrfc^au oI« Legaten unb (äilt bicfcm einen Slngenblic!

3cit, bie ßnevgie feineö jefuitifc^en @vnnbial5e8 3U be=

t[)ätigen.

So Juirb bie alte ?e()ve : n.ier ba^ 33öfc ju feinem ©ienft

gelivand)t, üerfnüt bicfem felbft jum Opfer! aucf) fiicv bc-

n.ia^r()citet.

3m folgenben 5(uftritt fef)en tuir kveit? SD^orofini bie

um baö (Sd)icf]ai il)re§ geliebten 2)lavianna detümmevte

ä)iatf)itbc jum STun-f^engc bcr jefuitifd)cn ^Manc für aüc

%ü{k vorbereiten. 3)od) balb mclbet ein ^Tiener, bQ§ ein

ßilenbcr 9)ioro[ini fjcimlic^ ju fpred)en iiiünfd)e; iDiatfjilbc

jief)t fid) ,5urücf, ber 23ote fommt unb bringt ron Jolebo

bie 9?ad)rid)t:

„'^hd) 23}arfcf)au marb ber dnrbinal ücrfd)idt,

^Begleitet, mie c? (jicfi;, aii- (ibrcnniadjc

3?on einer Sdjaar Solbaten. Äanm nod) blieb

33eim Äleiberwedifel fiüd)t'ge llnterrebung

Wlit tt)m gcftattct. 2)ieö entbedt' er mir:

Stauen fud)c (iijtuö ju be5niingen,

9;)tit granfrcid)'§, ja nieücid)! mit Sng(anb'§ ^ütfc

9ieapet unb 3.>cuebig ^u erobern.

Sin neu' @efe^=., wonad} bei feinem ?ebcn

J'er %\^^it fid) feinec^ Stuljlev (irbcn mä[)(e,

®oÜ lange Xancr btefcr c^errfd)aft fid)crn.
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iöereit fei Mti, Saffen, g(ottc, $ccr,

S)c§ §anbcln§ Icl^^tc ©tunbe fei gefommcn,

!3)cnn fd)rccf(ic^ fei bem Sarbinalc felbft,

2Bci( nom ©etjcinmif? Äeimtuig er üerrat^en,

^^ou ®ij-tu§ mit beut ©trang gebvof}t."

SBir cvfa^vcu ytg(eid), baf? Slutonio SJiarianna in biefem

5lugcii(i(icfc ()ingevid)tct wirb. S)er 53ote entfernt ficf) itnb

SJiovofini entfd)liei5t fid) fd)ncll:

„(Sin Wiüd jel|t! 3)enn fterbcn mnf^ er — [terben!

Gin SBcvfjeug — fidjcr, fcft, ncrfc^iDiegen, nicrtfjlo^?,,

'J)a§ man jerlircd)cn tonnte nad) ber 2f}at.

SBcii^ finn' id) niel? (Es liegt in meiner .^anb."

(Er meint bnmit 9}?at()i(be, meiere hjicber eintritt, ^u-

erft mdt 9)Zorofini bie alte Siebe jn 9}?arianna in if)rer

©ruft inicber auf in ber Erinnerung an bie mit il)m ge-

meinfam ücrlebte 5ugenb, bann giebt er if^r 9?ad)rid)t, ba§

9J?arianna gefangen unb jum Sob tierurtt)ei(t fei, inbem er

bie bereits üoüftredte ^inridjtnng beffdben r)erfd)Uieigt, unb

fo ücrmag er bie S3er3ir)eife(nbe .^^u bem (Sntfd)(uffc, ben üon

i^r oljuebieS ge^afjten ©ij-tuS 5U üergiften, enbüd) ]u be=

tregen, ha tän anbereö SO^ittct ju 9}Jarianna'8 9^ettung

Horfianben fei.

„!l)u magft afö ^()ort'nab' bei ber 93?effe f'tel)cn,

Unb einen Jro^fen auf bie ^oftie fd)ütten,

3)ic er ner^e^ren mirb. 2)i^ einzuführen,

3[t meine ©orgc."

©0 ift bie ^ata[tropl)e tiorbereitet, \mtd}i.

ber fünfte ^lufjug

"|d)nett genug fjerbeifüfirt. 9?od) einmal [teilt ber !Did)ter

in einer 53olföfcene auf bem ^^Iat5e tior ber ^eterSfirt^c bie
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(Summe bcr Xf]ntcn unb 'ipfanc bc^ großen ^^apftcö ^u*

fnmmcn, um fo fd)mcr5(td]cr fein jät)C'? (Snbc un§ in bie

Seele ,:;n brücfen. 2)od) fd)on fomntt Giytuf^, mit @efo(ge

in ':)?ro',e[fion norükv'^iefienb, fon bcv üeii)ängni^oolIcn 'DJieffc

juvürf, btt'? nicber'nicenbc 5)o(f mirb i()n nur im Sarge

)rieber[cf)en. 21>it aber begleiten ©iytu^^ unb bie [)inter

if)m fofgenbc, aU (If)orfnnbe nerffeibete 9)?at[)t(bc in bie

päpftlid)c 2Bo()nung. 9tod) einmal fonnt er ftd) an bcr

nai)cn l^ernjirfUdjung feiner ^^lane; bo^ fd)on beginnt ba§

0i[t ,^u mirfen.

„2Bic? bae^ ift nid)t Äran%it!
.^ranff)eit bcfiegt mid) nid)t. @ott, cö ift Öift!"

(?kma(tig ringt fein @eift gegen ben na[)enben Xob,

aber üergebcn^, an. 2)er fjcrbeigerufenc 2tr5t crflärt t^n

für unrettbar nerloren. X'od) bie erfd)ütternbc <£cene feineS

^obe>? ift nid)t in ber Sfi^'^e micber3ugeben.

3)amit aber fein 9}ioment ber mobernen Sragöbie JU'

rürfbteibt, fäfjt ber ^id}ter beu gelben au8 feinem Srrt^um

fid) ^um freien SeTOuf^tfein üerfUiren.

Strst.

33ergif5 bid) felbft, fo wirft bu nimmer fterben.

(SiytuS.

3;o , bte§ ift toal)x ! nun xodfi id], tna« mir fe()Ite

!

£), wenn ein ®rö§te§ einem 9)cenfd)enmillen

©efingcn fotl, fo mög' cr'3 unbewußt

(Empfangen unb gebären. — — —

Unb Stotj unb Sf)rgei5, SKutf) unb ?eibenfd)aft,

Xk ungejötjmten Später großer 2;f)aten,

Sinb, tüie Saturn, bcr feine ^inber fc^üngt,

©efräßige 33ernid]ter itjrcr fetbft.
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O jene .'panb, bic btcfcn Streich gcfüfjvt,

9Zod) ntand}c§ gro§c %at mirb fic crfticfcn.

2)od) (Sucr Sag f'ontmt aud), S?crgcbutTg Slüen,

5)tc fc(b[t öcrgcbcn fönnen. — ?ebct n^ol)!!

2Bä()renb ©i^-tiiö fttrbt, treten 2;o(ebo unb 9J?ovofini

f}crein; 9}iatl)ilbe juklt:

„(Sr ftirbt — er ftirbt — Slntonto tft gerettet!

3Jforofini.

Slntonto hjar gc(]ängt fc^on geftcrn SJJorgcn."

9Watf)iIbc ftür^t jufammen, SD'forofini befiehlt bem

Kaplan :

„S)en Knaben nc^mt in Db^ut!

(Sr fd)etnt ina^nfinntg. S3rtngt t()n ung tn'^ ^(oftcr.

(S>cr ÄQ^jtan für)vt 2)intl)ilbc ah. Sic bciticii Oefititcn ftcr)cn üor ®tytu§' Scidjc.)

2; 1 c b (ju 9}J r f
in i).

®er crfte ^apft! SBirb ba§ ber Se^te fein?"

©(^on au§ biefem ©Mett tnirb ber Kenner mit mir

cinücrftanben fein, boß bicfe§ 3)rama cin§ ber geiraltigftcn

ift, tt)eld)c für biefcS 33ü()ncnia[)r crfd)icucn finb, t)ieUeid)t

junä(^ft nur aU 2)?a{3ftab für bcn ©eift ber bcutfd)cn ^üly

nenbirectioncn , tion Wetd)cn nod) feine einzige ba§ (2tüd

jur 5)arfteIIung gcbrad)t ()at unb ^um ()inIängUd)cn 23eTOciS,

baf3 tion i()ncn jur ^dt ber fvortfd)ritt in ber brnmatifd)cu

Literatur unb mithin bie 9^attonaM)re
, fo mett fic baburd)

bcbingt tnivb, 92id)tä ju eriDcirtcu {)at. 2)od) nid)t unge^ört

follen il^rc S>orftänbc V)erurtl)ei(t luerben. SJibgen fic einen

(Spred)er njö^len! — ^ier ift er fd)on unb ftcüt biefer

Sragobie folgenbe ßuntte entgegen:
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1) S)a§ Sweater fei ba, um ba§ 'jßublifum 5U amuftrcn,

mcf)t aber mit S^enben^ftürfcn ]\x öerfe^^en.

2^ 2)er §elb biefe§ Stücfct^ fei ein ^apft unb ba^er ben

Äat^o(ifen auf bev 23ü()ne anftößig.

3) Ucbcrbicci i)ahc biefcv ^^opft unter bem (2d)eine ber

Äräutlid)feit unb @c(nccl)üct)feit bie Äarbinäle dctuo--

gen, ifjn ^um ^^apft ju mähten, er fei mitf)in ein

.^cucf)Ier geiuefen; ein Umftonb, n)elc^er einen Äatt)o-'

(ifen ücrle^c.

S3äre eö mög(id), baj; 33üf)nent)orftänbe, rael^e wenig--

[tene ^c{]tung cor ber bramatifd)en Äunft [)a6cn fodten,

fo(d)e Sinmänbe üovbrtngen tonnten? SBarum nicf)t? —
Söenben roir unS lieber ^ur 3ac^e felbft unb ^u obigen

'';)?untten.

3}aö Sweater f(^üe§t baö ^ciligfte ?e^ramt in lid), au§

welchem ()erautf e^? baö 3>cvfe()rte unb Sc^Iec^te rügen unb 'i^a--

bei bcn f)öc^ftcn 3tu§brucf ber 33i[bung in ber jebcSmaUgen

©egeniuart micbergeben muß. 2Bo eine Station ben ijöd)--

ften ^xaw] ber G^re in ber bramatifd)cn '^^oefie errungen

ijat , gefd)a^ eö unter bem (Ec^u<5e biefeS 9ied)te!o. -Oenc

3(n[id)t aber ift üon biefcm Sttlen bie Äefjrfeite unb fte^t

mit ber beutfd)cn ^ilbung, nietd)e I)ier ^unädjft üon ?effing,

@ött)e unb S^iEer nertretcn mirb, gerabe3u im 2Siberfprud)e.

-3dl berufe mid) ^ter ber Äür^^e megen auf bcS l'efetcren

2(bf)anb(ung: „X'k (2d)aubül]nc aU eine moralifc^c Stnftalt

betrad}tct," irie(d)c ber Sprecher meiner @egncr in 33anb 10

tion <2d]iüerv fiimmttic^en 2i?erfcn ©. 69 finben fann.

2)ie 33üf)ne ^at e§ mit ber Sc^öntjeit unb 2ßn()r()eit unb

i^rer gegenfeitigen JDurc^bringung ]n t^un unb babei nic^t

ju fragen : „trifft meine ©eijjel einen einfluf?reic^cn 9}?onn '?
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ift wofjl meine 23>a()rf)ctt am^ 9tcrticufd)iiiacl)cn unangcnc()m?"

-- ©cnn bic Äinift ber ^iU)nc inuf? in il^vcm ''^H'tncipc

eben fo gut jouücrain fein, tuie bcr 'ipfavrev auf bcr ^an-

^el. Segicbt fid) ein 33üf)ncntiorftanb bicfcö I)ciligcn 9icd)tcf^,

[o üevtritt er fie nic^t mcfjr, fonbcrn ,5cvtritt fie, er raubt

tf)r bic iungfräuürf)c iS^re nnb überliefert fie um ©efb bem

5(mufement ^ur 'ij3ro[titution. S"ö entfd)u(bigt deinen bie

3lu§flud)t, ba§ eö ja fogar in 33crlin nid)t oubcr» fei.

©c^Umm genug, boß e§ bort fo ift; bafür f)at jcncö ,g)of=

tfieoter aud) feit -Saljren feine Sebeutung in ben 5Iugcn bcr

gebilbetcn 2BeIt eingebüßt.

SSolIen (£ie, meine ücrcl^rten ©egncr, fid) e§ Ieid)t ma=

c^en nnb bie ^reif)cit bcr Äunft nidjt üor ber jufäUigen

3lnfic^t S^reö iperrn ncrtreten, üic( mcfjr 3[de8, maö Diel=

lcid)t anftoj^cn fönutc, burd) ftrcngc .^panbljabuug ber (im-

für entfernen, fo fönnen'Sic fid) wol}l eine norübcrgcljenbc S>cr-

brief5lid)feit erfparcn. ©ie l)abcn aber bod) ben .^errn, bcr<2ie

angefteUt I)at, nnb baö ^>ublifum in feinen 9ied)tcu öcrlclst,

inbem Sie if)uen bie Ü}?i3glid)fcit beö ©ennffeö an einem

SBerfc ber 33i(bung geraubt Ijabcn. ©ie, l)ercl)rte ^'perren

ber beutfd)cn Sntcnbanjen, liioUen bic -teubcn^ftürfe üerban=

neu? ©ie muffen ba^cr 3ucrft 9catf)an ben SBcifcn, incld)cr

ber Präger bco beutfd)cn ©rama'ö ift unb bie 9ieIigion§=

fecten in ber if)umanität aufljcbt, nad)bcm er fie in i(}rcn

5?ertretern poetifd) t)eruid)tct I)at, tiont 9icpertoirc ftrcid)cn."

„®te^t ba§ mirfUd) in bem ©tüd?"
„®an5 geniiiV"

„3a, bannbürftc e§ aud) nid)t me^r aufgcfül)rt inerbcn."

„5lbcr bie meiften bramatifd)en SScrfc, nicld)e in ber

beutfd)en Literatur 3ä()(cn, ücrtjanbcln ben ^ampf bc§ 5be»

a(en mit bornirten ©a^ungen unb 2lnfid)ten, üon ä)^arqui§
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^oi'a an 6iö auf 3p{)tgcnic auf SautiS; <Bk muffen ba(}er

foIgevid)tig btc gvöfUcn unb fcl)önftcn Xramcn f>ou ber ^ü^ne
ücrbvängcu."

„(1^3 bkihm bod) nod) Don bcn beutfd)cn (2ad)cn, v ^^
ber 53te(}()änb(cv dou Obcröftrcid)

!"

„^rciüd)! unb maö nod) me()r — bie Sc^mad) cineS in

^aupt unb ©ücbern cnttuürbigten Xt^catcr^, 5umal mcnn

eö ntd)t, mie oor Äur^em ba§ §oft()eater einer großen fRc=

fiben^ bic S^re gc()abt ^at, auf 2iücr()öd)ftcn 8efe()( bie S3or=

ftetlung „ber ^amitie" üon SiWabamc 53ird)=^^fctffcr üor ber

^ofgcfcüfdjaft Ocfonbcvö ^u niicbcrljolen, um bcn 33emci§ ^u

liefern, tute man bic bcutfc^e £'itcratur ju e()rcn ücrfte^t.

„§icr !^abcn Sic, oerefjrtc Ferren, ben ''^u^5gang§punft

bc6 t)on -Syrern )3rinci:p: „<Icnfirte§ 2tmufement unb .^af^

fcncinnafimc !" gctcitctcn X^eaterö,

„SSenbcn mir uuy, meine colIegia(ifd)cn ^rcunbc, ;u -3^*

ren fpecicUcn (Sinmcnbungcn gegen bie Xarftctiung Si^tuS' V."

5^ic Xarftcüung cineS "ißapftcS fei auf ber Süf)nc bcn

.ßat()oüfen anftöfng.

„(Srtaulien (Sie mir bie^rage: barf ein 'Spapft nid)t auc^

gemalt merben?"

„Sine überflüfftge ^rage, ha, mie Sie ftjiffcn, bic ^a»

t^oüfcn and) ^u bem gemalten (If}riftu§ beten."

„2)ie fatf)oIifd)e Ätrd)e gcftattct alfo ber barftcÜ'enben

^unft, ber 2)ca(erci, ber 3cid)cnfunft unb ber Silb^aueret

unb allen i()ren 9teben^n3eigcn, ben ^^a|3ft bar^uftcüen , rca«

rum meinen ®ic, baj] ber ^unft ber iöuf)ne baffclbe 9^ed^t t)cr=

fagt fein fott?"

„Man miü bod) nicf)t ba§ öo^tiere^rungöinürbige oon
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einer Äunft bavgcftettt fel)cn, irdd)e jugleic^ [o üiel ^^offeii^

^aftcS burd) bte gteid)en 9Jiittc(, bic <2d)aufpieler, barftellt."

„S3c[iuncn ©ic fic^ , ucrcfjrtc ^^reunbe, würben <Bk

woiji bic „Ä'reu3a{'nal)mc" üon 9^ubcn§ üon ifirem 5l(tcire

j^cruntcrreij^cn, mcnn ©ic erfahren, baj] bcrfclbc SJkifter üon

bcrfclben '!)3a(ctte unb aii'S bcnfclbcu.i^ai'benblafen bie luolIüftig=

ften Scencn unb bie (üftcrnften 9h)mp^en unb gaune ge»

malt ^at?"

„3Benn ©ic un§ in bic (Snge treiben wollen, fo irren

©ic fid), benn mit einem SBorte : bie fat^oüfd)e Äird)e bul-

bet einmal feine 3)arftc(iungen (^eiliger ^erfonen auf ber

33ü^ne!"

„^er3ei^en ©ie, meine ^^rcnnbe, ®ie fd)cinen wenig

in ber @cjd)id)te ber bramatifd}en Literatur unb ber ißü^ne

3U ^aufe 5U fein; befanntlid^ waren in ber d)ri[t(id)en ^eit

bie elften ®d)aufpieter unb bramatifd)en 3)id)ter nor Stilen

9Jiönc^e unb 9?onnen, unb gerabe bort , Wo bie ^eilige Qn--

quifition il)re flammcnben Srium|)^e in bem 2lngftgefd)rei

ber ^et^er auf ber golterbanf unb in lobernben <Sd)citerl)aufen

gefeiert ^at, in Spanien, brauten dalberon unb l'ope ni^t

nur ^eilige unb 9}?ärtl)rer, fonbcrn fogar baö @ef)eimni§

beS 2(benbmal)t§, bag au§ feinen äöunben in ben Äcl^ blu=

tenbe Samm auf bie 23ül)ne! Unb ©ie wollen ben ^ana--

ti§mu§ beö büfterftcn Äatt)oliciömu!o weiter treiben unb fclbft

über bie Äunft, weld)e ©ie als ^orftänbe öertreten foUen,

ba§ S3erbict auöfpred]en?"

„©ogen ©ic, \va^ ©ie WoHen, wir ergeben unS einmal

nic^t; benn bamalö war bamalg."

„2Bic aber, wenn id) O^nen bie ^erfid)erung gebe, baf^

fclbft nod) jcl3t in S3aiern unb £i)rol ©cgcnftänbe au§ bem

alten unb neuen S^eftamcntc, nid)t nur mit ®cnel)migung,
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foubern aud) mit Sei^ütfe fat§oU[c^ev -pricfter üüi bcm

'^offe aufgcfüf)i-t werben?"

„2Biv3 folgt bavauS?"

„3)a§ ßinc, iaf"^ bte 5)arftellung be§ 9?ac^fo(gerS ^etri

einem guten Äat()oüfen uic^t anftößig fein fann."

„2Benn aud)
; fo ift bod) nod) ni^t ber gali Dorge--

t'ommen, ba^ fic^ ein proteftantifd)er gürft ertaubt ^ätte,

auf feinem .^oft^eater einen 'jiapft barfteüen ju (äffen.

"

„Sie üergeffen, baji fd)cn üor (ängeier 3^^^ ""'^ 5"

n)iebcr()o(tcn SDJalen in ben ^otjenftaufen = Jragöbien $Rau>

pad)'^3 im königlichen '2d)aufpiclf)aufc ]u. 33crlin 'ißäpftc

mit allem '^^omp il}rer Umgebung, ja felbft ein gan^cS Gon-

cil aufgetreten ift.

<Sie fi^lueigen? bod) aud) ber le^te "^^unft -S^rer (Sin-

menbung, meine if)erren, fei bcleud)tet!"

„(Sie meinen, ein '^^apft merbe f)ier al§ ^Ipeudjlcr bar

geftellt unb baburd) muffe ber lat^olifc^e ©lanbenögenoffe

terlc^t werben. S)iefe 23c^auptung raiberlegt fic^ Don felbft

au§ ber üorfte^cnbcn Sutiuidelung be» iDrama'ä : ©ij-tuö V
3uerft ift c§ gcfc^id)tlid)c 2;^atfad)e, ba§ Siytuö alv ßar-

binal feinen ©cgnern unb älätbewerbern um bie Siara ge<

genüber fic^ tranf unb Ijinfällig geftellt unb baburd) bie

Sa^l ^um '^.kpft auf fid) gclenft ^at. 2)ät eben fo gu-

tem Üiec^te fönnte man einen j^i^i'^^crrn einen .^eud)ler nen=^

nen, n3eld)er burd) einen üerftcUten 9iüd^ug bem ^einbc

eine 9?ieberlage zubereitet unb fic^ ben <Sieg ^ugcwenbet ^at,

ober mit noc^ größerem 9ie^te fönnte man — um ein t)ei'

ligeö 53eifptcl ju gebraud)en — ben S^lüffeltriigcr '5|3etrnw,

ben 5(lml)errn ber "^^äpfte, einen ?ügner unb §eud)(er neu-
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neu, tue(d)er feinen .^errn unb §cifanb nicf)t etiua um diuQ

l)öl)ercn 3'uccfe^ Sßillen, fonbern aiiQ ©orge für feine pei->

fönlid)c '3td)ci-I)cit neikitgnet ()at. 2ßii' ne()Uten jebod) feinen

^ilnftof; an feiner ©ünbe fcl6ft, lucnn wir auf einem @e-

mälbe ben Icugnenben 2lpo[te( üor bcn Äned)ten unb 2}?äg=

ben unb l)inter ifjm ben !rä[)enbcn ipa()n fcfjcn, ober inenn

in einem Oratorium, bicfer fird)lid)en Oper, ein Sänger

in ben fd)önften (labenden alö 'ipetruö ben §ei(anb oerleug-

net, ober menn nod) je^t ki ber 2luffü()rung ber ^affiono-

gcfd)id)te in latI)otifd)en Sönbern ^etruä mit bem Sc^lüffel

in ber ipanb feine Verleugnung üorbringt. 9ce(}men wir

fctbft an, (2ij:tu8 ()abc alö Sarbinal burd) feine ^erftetiung

fo gut, tuie ^etru8 burd) feine brcifad)c Verleugnung be§

§ei(anbü, gefünbigt, fo finb bod) ^Beibe baburd] nod) nid]t

für ^cud)ler erflärt ; benn, \ncnn aud) S^erfteüung eine Un-

tugenb, fo ift bod) ^eud]eiei ein Safter, weldieö im @d6ft=^

genuffe bie ©üube '^ur @eino^n()eit mad}t."

„%ba nad) unferm Ölaubcn," entgegnet mir üieUeidjt

ein ^atI)oIit, „ift ber ^^l^apft unfc()lbar unb fann batjer feine

Sünbe begel)en."

„©ie finb, mie eö fd)eint, in bem Sogma -S^rer eigenen

Äird]e nid)t red)t ^u §aufe, benn biefeö unterfd)eibet genau

bay 2lmt tion ber ^erfon, fo baß jwar ber ^^apft a(§

']3apft, nic^t aber aUi äilenfd), tuc(d)er ']>apft ift, unfet}(bav

ift. X)a()er fommt eg aud), ba§ bie 9JJa(er felbft in fattjo^

lifc^'en ^ird)en feinen Slnftanb genommen Ijabcn, bei Der

Sarftellung beö jüngften ©eric^teö ^;]3äpftc unb 33ifd)öfe auf

bie (Seite ber S^erbammten ju ftellen, unb 2)ante nimmt in

feiner divina comedia feinen Stnftanb, baffelbe ju tf)un,

ö^ne ha^ biefe p(aftifd)cn unb poctifd)en 2)arftellungen im

Sd)ooße ber fat(]olifd)cn Äird)e ^Inftoß erregt Ratten.
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„2)o^ wirb bcnn aucf) rotrflic^ in biefem !l)rama bcm

Jl^apft bcr @cbrauc^ cine^3 3roctbeutigcn iÖtittelS, „bcr S3er^

fteüung, " ^ur Srreicl)un9 jeineö 3^^'^'^'^'^ W ^'^]^ S^^eot ? —
9Jetn! fonbcni nur bem Äarbinale, ef)c biefer ^a|)ft

gcraovben i[t.

„2{ud) für bicfen gaü ^abcn it»ir Sfntecebcntien ouf ber

^ü^ue; auf ben mciftcn beutfc^cn ^ü^nen ift ba» ^iftortf^c

2;ranta dou 53ulrücr: „bcr 3taatöminifter ober: bic Sage

bcr ©cäfftcu" auigefü()rt roorben, in rae(d)em befanntlid)

ber Äarbina( 9tid)c(ieu bic Äunft bcr S)cr[teÜung bi« auf

ha^ Slcuilcrfte treibt.

„Gincn gci'd]id)tlid) großen (i^aratter auc^ geid)id)tlic^

treu im 2)rama bor5ufteUen, ift für ben bramatifd)cn Xic^=

ter 9rcd)t unb ']>fUd}t juglcid); mitf)in burftc auc^ Sijrtuö

gefd)ic^tlid) treu bargcftcüt rocrben. (2in grof^cr, gcfc^id)t=

lid)cr ß^arafter wirb baburd) ju einem trügifdjcn, baJ3 er

einer 2d)uib fid) im (Streben nac^ einem ibcalcn ^ie^c t^eit^

^aft mad)t unb fic^ in if)ren ticrnid)tcnbcn folgen jum

freien iBcmuRtfcin nertlärt, mithin liegt bcr Äcrn biefeä

2)rama'c^ gcrabcju in bcr iSdjulb <2i}:tuö', baß er ben jefui=

tifi^cn ©runbfal^: bcr 3^*^'^ {)ciügt hav SJ^ittcI!

einmal t^atfäc^üd) befannt ^at unb aud) bcffen Opfer rairb."

iI)od) inay Reifen alle Sluöciuanberfctjungcn bei Öcgncrn,

iricld)e fid) mit §änbcn unb 5'üf^cn gegen 2£ifjcnfd)aft unb

Äunfi unb i{)rc ^ec^te unb @cfc^^e lueljrcn mit bcr 2(bfic^t,

fid) nid)t überzeugen ju laffcn, um nid)t für baS -Sbeale

kämpfen ju muffen?! 2^enn o^ne Äampf luirb baffelbe nie in

bcr 23clt oermirftic^t, bcnn in i^m crbulbct nod) immer

bic ©ott^cit bic Sobeöqualen ber 2)Jenfd)()cit.

SBie lange aber öon ber bcutfd)cn iBüi}ne bic beutfc^c

6iunft Dcrbonnt bleiben foll, ba» »nirb nur auf bic rcblic^c
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53cantltiortung bev f^vage ankommen, od bic bcutfd)c 9?ation

bcit SOhttl) l)ahm »uirb, ftd), iücim ntd)t an bic G^tt^c ber

gcbilbcteu ^l^olhx, bod) bcfd)cibcn 311 bcn gvanjofen in ©etilen

bcr 23ilbnng unb bcr fic ncvtrctcnbcn S'fatiünalinftitnte ju

ftcüen. So lange bic bcntfd)c bvamatifdjc ^unft feinen %\\'

ijalt an einem 3:()cater f)at, \>a§ biefelbc ©tellung in ®eutfd)=

lanb, h3ie bai^ theatre frangais in ^vanf'reid) einnimmt,

tiertcugnet ba§ beutfd)c 5.>olf and) bic eigene äft{)ctifd)e

33ilbnng.

33icllcid)t wäxc ba§ Äönigüd)e ©d)aufpiel in 33evtin

t>or '2IUcn jn biefcr ©teüung bernfen, baju gef)örte aber ber

cnergifd)e (Sntfd)Utf?, e8 getrennt öon ber ©ircction ber £)per

nnb beö franjöfifd)cn ©d)anfpiete anf eigene 8^ü§e 5U ftcllen

mit bem ©rnnbfal^c: mir öttere unb ncnere bentfdjc

Driginatmerfe
, iebod) in ber botlcnbetften ^^orm jur 2)ar=

fteHung jn bringen ! Unb bann [teile man einen 9}?ann an

bie ©pit^e, incldjcr nom %ad]t ift unb baö 3^nftitut im

@eifte ber bcntfdf)en S3itbung ncrtreten fann. ©0 lange

bic8 ni^t bort ober anberluärtö gefd)ief)t, muffen w'xx bcn

gran5ofen bie @^re gönnen, ein wir!(id)e§, nationales

Stjcatcr, tucI^cS feine bramatifdjc Literatur alö geiftigen

9ktionalfd)at^ 3ufammenl)ätt unb in il^m ben fd)önften Qwmd
feiner S'ktionalcljre l)ütet, jn befi^cn. Sc leid)tcr aber fd)on

längft ein größerer beutfd)er ©taat biefeS grof^e 33eifpiet

I)ätte befolgen tonnen, oljue biö iel^t nur ben erftcn ücr^

fuc^enben ©d)ritt bajn getl)on ju ^ben, befto gciuiffer

bürfte e§ fein, ha^ bie 3)eutfd)en nie aufhören »Derben,

^erber'S ^^orn3nrf: „O^r fcib 23arbaren!" red)tfd)affen 3U

öerbicnen.

Out. TOofcn fnmmtl. SBevte. Vlll. 14
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]Vid)i Xioxn ricfeinbcn 9ZcbcIfd)aume ber 9?orbfeefü[te, auf

beren ©aubfläd)e jet^t aud) meine ipütte ^td)t, unb met)r

nod^ üon tt)ed)fc(nber ©djtyermutl) imiljüUt, tyeldjc ja mit

langjährigem ©iedit^um unjertrcnnüc^ ift, unb angef)au4t t)om

©turmobcm ber in ^^ieberlji^c arbeitenbcn @eld)id)te ber

beutfd)en 9vet3oIution, fud)t tDeit^inauö mein erquidungö«

burftigeö Sluge eine grüne, ruf)ige, fonuige ©teile unb finbet

fic aud) in ber Erinnerung an meine Öugenbtage unb bie

ertenbur^jogeneu Später meiner ipeimatf). 5)ort Ujill ic^

meine tnegemüben ©lieber in baö grüne @ra8 ftrcden unb

eine Seile auöruljen, bi'S bie in ber gerne groHenben ®e=

rtittcr fid) üerjogen ober bie alte 2Belt unb mid) baju in

il}ren flammen öernid^tet Ijaben.

9}Zit meinen l'anböleuten Ijabe id) immer bie 3lnf)äng=

lid)!eit an bie l)eimat^Iic^e @rbe beg S3oigtlanb§ gemeinfam

gel)abt. 2Bie e8 3D^enfd)en giebt, öon treldjen man, ^at

man fie einmal tiebgetronnen, nie lüieber laffen fann, fo

ge§t eg ung aud} mit Drtfdjaften unb ©egenben. (S§ [inb

gettjöljnlid) fold)e, in meld)en fid) eine beftimmte @emüt§g=

ftimmung auöbrüdt. 3^ biefen gct)ört ba§ üoigtlänbifc^c

^ügellanb an ber 5tbbud)ung beö fäc^fifd)en ßrjgebirgeg mit

feinen Sßalbeinfamfeiten, in tneld)c gar fd)malc ^icfent^äler,

oft nur tüie grüne Streifen, mit ^ier unb bort weit, gar

tüeit auöeinanberliegenbcn fleincn nerirrteu Jpäufern fid) ^in=

einüerlieren unb ftunbeniüeit ben 23lid nad) fid) jiet)en, alg

mü^te bort lueit I)inten in ber i^ernc unter beu ^arjtropfenben
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Scannen, bort, ino bic 33erge tcrraffenartig in bunffer 33Iäue

cmporftcigcn, irgcnb cht @c()cimni|3 verborgen fein, ba§ unS

on fid) locft unb fid) un§ gern entlüden möchte. Unb tt)ic

Uat unb i)tä eilen auö bem bnnfctn @runbe bie ^Iätfd)ernben

33öd)e Ijerunter, immer mit fid) fprec^enb, n^ie ^inbcv, luct^e

(£tn)a§ in einem frembcn i^aufc beftetlen follen unb ben

Stuftrag unterinegS fic^ fo oft laut üorfagen, um i^n nic^t

ju üergeffen, bi8 fie i()n mirflic^ üergeffen ^aben unb nun

3njed(o§ lueineub am 2Bege fielen.

O()fd)on ben meiftcn @cgcnben 53oigt(anbi^ ein meland)olifc^

träumenbcr ß^arattcr aufgeprägt ift, fo roirb feine (5in=

förmigfeit boc^ burd) ben ^ed}fe( in feinen brei -l^oten oon

©d)ir)ar5ma[b , iiöiefc unb 2{rfcrfläc^e überall gemilbert,

icnadjbem, ^uie im untern 33oigtlanb 9(der unb SSiefc, ober

wie in ben oberen @egenben ^erg unb SBalb oor^errfdjenb

finb, ober jenad)bem bie Strafte ben SBonberer quer burc^

über bie c^ügel unb 2;f)ä(er fü^rt, rtobei üon fetbft jeben

2lugcnblid fid) bie Sccne öerttianbelt unb 2luge unb @emüt^

befd)äftigt.

3)ort, mo bie §üge( nad^ Often ju au§ bem (Slftert^ale

t)inau^ in iöergterraffeu jum Sr^gebirge fid) crijcben ivollen,

in bem !l)orfe 9}?arienet, rac(d)e^3 jraifd^en ben üier Stäbten:

©c^öned', 9)tarfneufird)en , 2lborf unb £)e(§ni^ mitten

innen liegt, bin id) am ad)ten 5uli 1803 geboren lüorben.

Tldn Spater trar bort <2d)ullel)rer. Qd} wax ba§ erfte

^inb, tt)a8 i^m meine 9)?utter gebar, unb erfreute biefc

meine Altern mit meiner 21nfunft gar fcljr, jumal fie

bereits brei 3al)re lang nerljeirat^ct maren. 2)ie erften

frembcn 9)hnfd)cn, meldje oon ber Sluf^enJrcIt mit in

ben @d)idfalöfreio meiner erften ^inbl)eit l)ineintraten,

Waren üon felbft meine brei 'i^at^en. Obgleich biefe
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jd)ou Hör langen 3'af)ren geftorben finb, fo f^djen fie bo^
uod) mit Icbenbigen ^-arbcn in meiner (Srinnerung ta, üoran

bcr ^farrcr be§ Drteö, ©tcinmitncr, bcr e§ mir getr)if3 fclbft

in feinem ©rabc nid)t ricr3ci()en lüürbc, t>ergä^' id) feinen

Sitel; „§err 3}tagifter", ber i^m fo ftattU^ ließ unb auf

bcm er, tute auf feinem "j^oftament, ftanb. (Sr toav ein

großer, ftattUc^er ^err, gut genäf)rt, mit einem bo^petten

Itinnc, tneli^C'S feinem rotten @cfid)t unter ber großen,

lueißgepuberten Sltlongcn^errüde eine ungemeine 2Bürbe tier-

lief}. Srug er biefe auc^ eigentlic!^ nur ©onntagö ju beut

fd)Uiorsen ?cibrod unb furzen, fdjmar^fammetnen 23einfleibern

unb ben fd)önen (id)nallenfc^uf)en, fo ftonb fie bod) SBerfeltagö

immer re(^tö oon feinem ireid)gepolfterten2lrmftu^l al§bte2öolfe,

mit n)etd)er er jeben 9(ugcnblid' aU 3^upiter erfd)einen tonnte,

gefiel e§ it)m fo. Ob fein ©laubc ortt)oboj-4utl)crifd) war,

getraue id] mir ni(^t beftimmt ju bc()aupten, nur fo niel

ift gemiß , baß er bie greuben , meiere Ä'üd)c unb Heller

fpenben, burd)auä nid)t üerfd]mä^te. ßr irar jur ^dt
meiner ©eburt jum jtüciten 9Jcate nerl)etratl)et ; bie gute

grau 9)?ogiftertn mar fein ©egenbilb in attcn 3)ingen, er

eine impofante ^n-älatengcftalt
, ftolj, jotnal unb jornig, fie

bagcgen blaß, fd)mäd)tig, faft ^ager, bcmütl)ig unb ein

menig grämiid) für fid) in bcr ©title; tiielleid)t mad)tc

biefer ©egcnfalj iljre (Sl)e um fo glücfUd)er, jumal fie eine

mafjre 9}tcifterf^aft im 23aden unb ^od)en befaß. 2Ber

nid)t fo glüdlic^ gelDefen ift, ju jener ^dt ein ^ird)mci^feft

in ber 9[Rarieneier 'ipfarre mitzufeiern, ber meiß and) nid)t,

luie fein eine .'püljuerpaftete jubeveitet fein fann, nid)t, mie

ein ^'apaun gebraten fein foÖ, unb l}at nielleidjt and) noc^

feinen <Strcufel!ud)en gcgcffcn, ber öon fclbft auf ber3iinge

fid) jert'rümeit. (Sin banfbare^i ©ebä^tniß fei meiner guten
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i^rau 9)?a9ifterin immerbar bewahrt für manche in ^üdw
eingeinad)tc grüne ^>f(aume, roelcf)e fie mir in bcm fo raun^'

berfani üon taufenb ^ungcnprictelnben @erüd)en buftenben

(S|)ei)cgetiiölbe mit bem [ilbernen Söffe( auö ber @(a^bü^fe
jum 9ta)d)cn au8 bem jä^en <Sa[t ^erauS^oIte, roenn ic^

mit iljrem einzigen Söd)terc^en — bem ^farrrirfd)en — rec^t

artig gcfpielt ()atte, luaö frcilid) fetten ber i^all mar. ©o
gut unb gewürzt and) i[)re ^üc^e wax, boc^ ^atte id) nid)t

bafür, ha^ barin bie Urfod)e 5um ^obagra be§ ^errn

3)fagifter8, n3dd)e^ i()n oft ,5ur SJer^tneiftung brad)te, ju

finben mar, tiic(mel)r ging barüber bie SJieinnng oerftänbiger

Seute ba^in auöeinanber , baß bie SBeintrinfer bie iBur^cl

feinet Uebete in bem häufigen @enuffc be^ Oet^niljer

5)opVe(bierö fud)ten, n3eid}eö bie ©läfer auf bem 2;ifc^c

anpid)te, bie Sicrtrinter aber bie (2c^utb baran auf

ben ftarfcn iönrgunber fd)oben, it)e(d)en freilid) mein ^^err

^at^e für eine befonbcr^ ^eilfamc 3tr5enei t)ielt. 3)iefer

(Streit i[t jlüifdjen beiben 'i)3arteien, fo üiet ic^ tnci§, nie

cntfd)ieben morbcn.

9JZcin anberer ^at^e irar ber 9tector beö ®i)mnofium§

in *i|?(auen; 23eibe — ?e§rer unb Stnftalt — (ernte id) erft

in meinem tiicr',el)nten -Saläre fennen. ©|3äter i)abt id^ er»

faf)ren, baß biefe ^treite '^^at^enma^t ein jarter @ruß mar,

meldjen mein 33ater ber jungen ^rau ^tectorin üon ben

ißergen hinunter in bie ©tabt fanbte. S'f)e fic^ iöeibc —
ba§ (Sine ba^in, boö 2lnbere bort^in — Der^eiratf)ct Ratten,

foHen 33eibc einanber geneigt gemefen fein, mein 33ater i^r

aber cntfagt ^aben, weit er i^ren 53ertt)anbten fein ange^

meffcncö l'ooö für fie ju bieten im «Staube geluefen fei.

2Bie bem aud^ fein mag, fo f)at fie mid) gar menig ge=

liebt unb begünftigt, als ic^ fpäter in i^re 'JJä^e fam, ob=
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frf)on ftc meinem 53ater immer ein freunblid)e§ SBo^IrooIIen

bewahrt Ijat.

2)a§ tjcirfdjciftli^e ©d)(o{?, tt»etrf)e§ im unteren S^^eitc

bc^ 2)or[eö liegt, befa§ bamaK^ ein alter |)en[iouirter ^an\)U

mann üon Sljof?, ber (ct3tc männlid)e (2|)ro^ feineö .^"^wf'^^J

er tüot)ntc bort jurücfge^ogen unb.ein[am mit feiner i^i^niilie.

5)iefc beftanb au^ feiner einzigen fleinen 2:o(^ter, bercn

©ouücrnante er nad) bem £obe feiner erften grau aug

©parfamfeit ge^cirat()et ^atte, um ben ©e^alt ju fparen,

U)etd]en er auf^erbcm an fie ju bejahten gehabt l)ätte. @r
gab ber tlmgcgenb wegen feinet ©ei^cä biet ju reben, \va^

il)n jcbod) njenig befümmern mod)te. ©einem ®eij fam

nur fein 9}ii|ltranen gleic^. ©o ^tte er fid) einft b(auge=

btümten ^lüfd) ju einem 9iod getauft unb ben ©d)neiber*

meifter bei ber Ücbergabe beö 3*^"9'-'^ tierpflic^tet, mit bem

neuen dioä and) ben geringften ^bfatt wieber abzuliefern.

3l(§ nun ber ©d)neibermeifter ben fertigen 9tod unb lleber=

bleibfei überbrachte, ^iefj er i^n im 2>orfaat warten, n)ä§=

renb er felbft fid) bamit auf fein Slrbcitgjimmer jurüdjog

unb bort abf^errte. ®em ©c^neiber mod)te bie ^dt lang

genug werben, bcnn erft nad) fünf ©tunbcn würbe er t)in=

cingerufen. 2Bie mod)te er aber erfd)reden, atS i^m ber

Hauptmann eröffnete, ba§ er üor ber Üebergabe be§ 3'^"9^

bie 9)?ufterb (unten unb je^t wieber am neuen 9xod unb auf

bem übrig gebliebenen S^UQi gc3ät)(t unb gefuuben Ijabt, ba^

er um jwan.^ig iölumcn beftot)ten Worbcn fei, mit bereu

iBetrag er bie ©d)uciberre^uuug für be.^a^tt erad)te. 3)er

©d^neiber (jatte baö Ungtüd, in feiner ^Verantwortung biffig

unb ehrenrührig unb jur S^üre ofjne 33e,^a^tung ()inau§ge=

Worfen ju werben. ~ Xitx Pfarrer, ^Dkgifter ©teinmüücr,

fanb ben ©eij bcö Hauptmanns um fo (äd)erüd)er, je me()r
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bicfer f{rf| abfavgtc, um feine Sodjter, ircld)c er freiließ un=

gemein Hebte, 5uv rcid)en Grbin 5U marf)en. i^väutein 2BiI=

^clmine Don Xl)o§ üervictl) aber oud) fdjon aK3 Äinb bie

numbcvfame, milbe <2d]önf)eit, mit Jueldjer [ic fpiiter 2tugen

uub ^cr^en cvfrcncn joÜte. 2Bie oft bie bcfonbere ©gen=

fc^aft einer ^amilic, burd) lueldje fie fid) tton anbern &t=

fd)(cd)tern geinöljnUc^ nntcrfd)eibct, in einem einzigen >2pro[|"en

fid) geiuiffermofien jur iölütbe bringt, fo fd)ienen and) aÜe

9Jiütter bcii §aufe§ ber 3ll)offc i()vc 9ieije unb £'iebcngn)ür=

bigf'eitcn auf iljre letzte (Snfelin ncrerbt ^^u I^abcn. — -Öd)

mod)te yieUcid)t ein Änabe üon fünf -Saljren fein, aiv fie

an einem fpätcn 9tad)mittag in unfere Stube trat, wo m'\6)

bie 9)httter, nield)e in ben ©arten nahebei gegangen mar,

allein mit meinem Spieljeuge getaffen I)atte. äs}i(^elmine

moHte auf bie 9)?utter märten unb fu^te nnterbcffen fic^

unb mid) am (Stanier .^n unterl^alteu. ®ic f^iette unb fang

mir baä ?ieb Don @ötl)e:

„Gin 33eild)cn auf ber 2Bicfe ftanb,

©cbüdt in fid) unb unbcfannt,

Gy mar ein ^erjigeö 33ei(c^en"

u.
f.

m.

Q6) Ijatk fie fo oft gefeljen, fie ^tte l^äuftg mit mir

gefpie(t, nienmlei mar fie bi§ ]n biefem 2(ugenbUd mir aU
etmav iBcfonbere§ Dorgcfommen. 2Bie fie aber jeljt Dor

mir ba am Planier ftanb unb mit empfinbung'SrioIler, t(ang=

reicher Stimme ba§ Vieb fang, fiel ein (2tral)( ber untere

ge^enben Sonne auf i^re l)ol)C, fd)lonfe @efta(t unb lie^

i^r ^eÜey @efid)t in rofiger @lut^ leud)ten. Sie ^atte ein

meines Äleib mit furzen 2lermeln an unb trug eine rot^e

Schleife im bnnfelbtonben ^paar. 5d) l)ing ftnmm mit

ftarren 23lidcu an ber fd)önen ßvfd)cinung, aUi fie aber bei
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einer ©tcltte be8 ^iebcö i^rc blauen Singen anffd)(ug, fing

irf) plö^Ud) nn ju meinen, ©ic na^t mic^ auf unb ^er^te

niid), aber ücrgeblid) fud)te fic mid) ju befd)md)tigen, i^

iucintc nur bcfto Ijcftigcr an i[)rcnt §alfe. @rft nad) langem

3nrcbcn if)r bod) ,yt fagcn: tnarum ii^ fo njcine? foÜ id)

geantluortct (}abcn: fie märe fo fd)ön gelnorben, ba§ ic^

mic^ gefürd)tct l)ätte.

2)amalö aber, aU fie mic^ aU meine ^at§e bei ber

^Xaufe auf ben Slrntcn trug, mochte fie öierje^n 3a()r alt

fein. 9)äd) erfreut noc^ jc^t ber ©ebanfe, ba§ mid) bei

meinem erftcn Sinkflug in bie offene SBelt — inenigftenS f)un»

bert ©d)ritt Jücit — Don bem SSater^aug in bie Äirc^e ju

bcm großen Saufenget mit ben fitbernen ^Uigeln, Itiel^er

ha^ Saufbeden trug, in il^rcr ©eftalt bie ©d)ön§eit in

baö Seben begleitet t)at. ^urj barauf gab fie ber Seiche

il)re§ 33ater§ ba^ @eleit ju ber Familiengruft in berfelben

Äird)e. 3)a baö 9tittcrgut SBeiberlc^en mar, fo erbte fic

al§ ha^ einzige Äinb i^rc§ ^^aterS beffen gefammtcn ^laö)--

Ia§. @ie lebte nun, mie ein anbcrcö ©c^ucemittc^cn, mit

il)rer Stiefmutter allein in if)rem ©d)loffe, nur mit bcm

Unterfd)iebe , ba§ biefe i§re müttcrlidjc ^rennbin blieb.

SOJeinem 3)ater, mcld)er fie bisher unterrid)tct Ijatte, blieb

and) jc^t il)rc (Sr5icl)ung anvertraut. Dft, wenn f^äter

feine (Srinnerung an fie fid) in 2Borte ergo§, nannte er fie

bie Slumc feincö ?cbeu§. — ©§ luadjt noc^ immer in mir

ein met)müt()igeö @cfül)l auf, ftcüt fid) mir baö 33ilb mei-

nes 33aterg unb fein beengter 2Birhtngötreig iM ©c^utlc^rer

auf bem Sanbe, meldjcn er mit feinen reiben ©eifteägaben

meit überragte, bor meine <Seele. ©eine toiclfcitigen Äennt=

niffe, meld)e er faft fptclcnb ju ermerben muffte, feine 23e»

lcfenl)eit in ber alten unb neuen Literatur, geläutert an ben
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frltifc^en SBcfprcc^ungen bev Derfc{)tebenften SBevfc in bcn

l'tteraturjeitungen, iue(d)e er fid) rege(mäßig ju oerfdjaffcn

lüußtc, felbft bte (jeitcren gcfclligen Sigen]'c^aften, raelc^e

t^n gierten, rcurben in bem ocveiu^etten Seben, an raeldicg

er gebnnben war, ^n geuerbränben in feinem ©emüt^e, baS

fid) barin ^eirnUd) üerje()rte. 2Bie oft ftric^ er mir bie

n)ilben .^paarc au§ ber Stirn, faf) mir lange in bie Singen

unb fagte nur für fid): „9Jtein @ott, la^' e§ genug an mir

fein unb ben ba nid)t aud) oerroften!" Unb aUerbingö ^ä^lte

meine üäterlid)e gamilie in geraber aufi"teigenber ^'inie ba=

malö fünf biö fcd)^ 2l()nen, üon ineld)en jeber baö <2d)ul=

jepter geführt t)atte, unb ift bie gami(ienfage begvünbet,

ba§ ein ©rie^e, 9Zamen8 SOZofqn, we(ct)er "^ßrofeffor in

ßrag geluefen, unferr ^^amiüe in baö 2)eutfd)e übevfel^t

):)abt, fo wäre ba§ müf)fetige, bi'S in bie neuej'te 3^'^^ fo

gcbrüdte Se^rfad) fd)on Dom Stammvater ^er 'iiai i^amiikn^

fc^icffal gewefen, bem aud) id) faum entronnen bin.

Wdn @rof5üater t)ätertid)cr Seite mar Sd)ullc^rer in

Slrnolbögrün, einem iDorfc, n}eld)e§ eine Stunbe üon niei=

nem ©eburtSortc gegen ä)?itternad)t ^inter bem ^aiht liegt.

So lange id) mid) feiner erinnere, tnar er immer unöer»

änbert ein rüftigcr alter Tlann mit fpärlic^em, meinem

^aar, nield)ev^ fid) unter einer '!|>el,5mü§e t)eroorftal)l , ange»

tt)an mit einem grauen, altmobifc^ bequemen Ucberrod,

furjen, fd)marjtud)enen 23eint'leibern unb berben, rinböleber*

neu Oagbftiefcln ; tuenn er ausging, l)ing gercöl)nlic^ bie

3agbflinte üon ber Schulter — bcnn er ttar ein Säger mit

^eibenfd)aft — unb bie 3^agbtofd)e an feiner Seite. X>a ju

feiner ^dt bie ©orfjugenb nod) iljre Schulferien üon Dftcrn

biö iD?id)aeliö — ic^ fürd)te manchmal nod) länger — jugemeffen

er()ielt, fo ^atte mein ©ro^oater ^dt genug, in ben ooigt^
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lätibif^cn 2Batbungen mit feinen i^reunben, ben i^örftern

itnb -Sägern lüeit nnb breit, ober au^ nad) ®elegenl)cit

ol^nc fie ^erum3ufd)tt)eifen. Db er alle §afen unb Üfefie,

mld]i feine i^Itnte erreichte, an bte Sxeüier^errn abgeliefert

l^ot, tft mir unbefannt; id) n)ei§ nnr, ba§ man bei i^m

oft Hammelbraten a§, bcr faft -tuie 5ffit(b^rct fd)mec!te, nnb

ba§ er fc^r böfe anf feine 9J'?agb tnnrbe, a(§ einft ^inter

feiner SBoIjnnng ber nnt)orfid)tige 3ßinb i^^ebern öon einem

5luer^a'^n ^erumjagte, tüeld)en ber ©ntg^err nnr für einen

abeügen SSogcl angcfeJ)en miffcn trollte, ^^or Mcm ift e§

getüi^, baß i^m wegen feiner bemaffneten SBalbgängerei

DZiemanb in feinem ?eben einen 53erbrn§ bei ben @erid)ten

erregt ^at; mer f)ätte e8 anc^ n^agen foüen? benn er ftonb

allgemein im ©erebc, ba§ er alle guten nnb böfen -3agb=

funftftücfe unb teiber me!^r rtiuf^te, a(g einem guten (£l}riftcn

gejiemte. 3)a|3 er fic^ mit bcr fogenannten geheimen 2Bif»

fenfd)aft ab^ah, ift n)ol)l gen)ip. S"r befaß felbft in biefem

gacl)e eine llcine 23ibttot^cf, incld)e großentljeiiä au8 alten

^anbfc^riften beftanb unb in einem fdjUiarjcn 33üd)erfd)ran!

in feiner oberen ©tube tvol)t t)erfd)(offen ge(}a(ten mürbe.

(Sr festen bie S'htur für ein "ißanbämonium an,5ufe^en unb

felbft jeben ©tein, iebe§ 9}?etaff, jcbe ^^flanje öon i^m mit

®t)mpatl)ieen nnb ^ilnttpat!^ieen bcfeclt ju Italien, ©o mußte

toon felbft bie 9^atur ifjn überall mit rätl)felreid)en Ocifter-

äugen anbUrfen. ©eltcn unb nur aug eigenem 3)rang fam

er barauf jn fpred)en. 2)a id) alg Äuabe einft mit ifim

im 2öalbe mar imb i^n fragte: ob er mirtlid) mit ben

3^ögeln f^rec^en fönne, fragte er mid) mit feltfamem Säckeln:

maS er mir für einen 53ogct fommen laffeu foüte? „@inen

9Jnßl}acfer, ©roßüater!" rief id). „©o fclje btd)," entgegnete

er, „in baS 3}Zoo§ unb rü^re bi^ nic^t," nnb laum l)atte er
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begonnen, einige gcHenbc Söne aug5ufto§en, fo antwortete

i^m ein S5oge( in g(eid)en Xbnen erft au§ lüeitcv i^erne,

bann immer nä()cr, bis bcr bunte 9Zut?I)acfer cnbüd), luie

ein 1>fci(, gcfdjoffcn tarn unb bid)t über unfcren köpfen feine

(ad)cnbcn Saute auSftieß. ®ann rief er mir einen 9taben

^erbei, unb a(8 id) mid) cor bem garftigen ^er( fürchtete,

jagte er i^n raieber fort, inbem er mit bem 9}?unbe ben

Ä'naü einer gUntc nad)mad)tc. J)ie größte i^^^eui^c machte

er mir mit einem i^inten, irei^er fic^ mit i^m

onf einen SBettgefang einließ unb un8 auö bem SBalbe

bis in hai ?id)te unb ju unferer 2Bo§nung nac^fotgte, reo

er noc^ lange auf bem 3tpfelbaum cor bem ^aufe grollte.

@S üerftetjt fid} faft non felbft, baß ein ©ebirgSjäger gut

ju fd^ießen üerftc()t, boc^ mar ber 2((te ber üeriuegenfte

2)?eifter in biefer Äunft. So foll er einft in i^otgc einer

übermütf)igen 3Bettc mit ber Äuge(büd)fe auf einige ()unbert

©d)ritte meit einem <£d)äfer ben Stod, auf lreld)en biefer

fid) gcftü^t, f)inmeggefd)offen tjabcn, ba^ Seibe — ber ©^ä=
fer uuDerle^t, ber Storf aber 5erfplittert, in'S @raS fielen.

3)a§ er eine ®d)malbe im i^luge l)erunterfd)oß, ijabc ic^ felbft

gefet)en. SS mar ba^er fein 2ßunbcr, ia^ bie abergläubigen

^eute i^n für einen ^ej-enmeifter l)ielten. ^"^^'^'^cn mad)te eS

i^m ^i^cube, fic barin 5U beftärfen. So ging er einft bei

grauenbem 93?orgcn non .^aufe weg jU einer -Sagbgefcü^

fd)aft, meld)c fid] haS' (2tellbid)ein in irgenb einem fernen

23albmintel geben moüte. 2llS er fo einfam feinen 3Beg

barauf loS ging, fiel e§ i^m ein, ben alten Sc^uß, melden

er im glintenlauf l)atte, auf eine na^e ©artent^ür loSsu»

brennen, ©er S^iiaü. motlte nun, haf^ er bei ber -3agb

felbft bie glüd[id)ften ®d)üffe gctl)an l)attc. 2ll§ feine -Öagb»

genoffcn auf bem ^eimmege um i^n ^erum barüber fd)ecle
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ißcmcvhtngcn marf]tcu, [ic( ßtncm ein ju fagcn: c§ trürbc

ifjn fauiu luimbcni, tucmi 3}Jofen mit feinem @ciüel)v ein

Stftjetd^en in ber @artentf)ür träfe, iweldje in bcr i^erne auf

bem 33erge über eine S>ierte(ftunbe ttjeit jum 35orfcl)ein fam

unb bereits ben ®d)ujj Dom 9J?orgen trug, lüa§ ber gute

©efelle freiltct) nic{)t, befto beffer mein ©roßtiater \mi^k,

ber mit 2ad]m ben *Scf)u§ in bie 'gerne t^at. (S§ (ä§t

fiel) benfcn, metd)c Slugen bie @efenfcf)aft machte, a(§ fie

an bie ©artent^üre fam unb ben ^ernfd)ufj barin ftecfen fa().

©0 ^atte er eiuft mit feinem Jüngern ®o(}ne, ba biefer

noc^ ein ^nabe mar, in ®d)tingcn, melcf)c er in bie guvd)e

eines ^artoffclfclbcS gelegt, einige (ebenbige 9Jebf)ü^ner ge=

fangen. ®er 2(bcnb mar fc^on angebrod)en, a(ö 33eibe, ber

Jüngere mit ber 3agbbcute im ^Sad, nod) eine i)aibi. ©tunbe

ton bem 3)orf entfernt, an eine ®d)cnte famen, mo gan,3

üor,3üg(icf)er 2Bad)l)olberbranntmein öergtäfert mürbe. 3)iefe

©c^enfe lagerte fic^ befonberS bei anbrec^enber 9?ad)t mit

i^ren i^cnftern, me(d)e liebeSfeUg öon Dfenmörmc unb

Äienf)o(jbetend)tung flammten, mie ein unenntrinnbarer

3nnberbrac^e, mit (jellen klugen an ben 2Beg unb ticrfd)(ang

einen Sauer um ben anberu, ber in bie '^läljt tarn, tjäufig

fogar meinen ©roßDater. %n biefem 3lbenb fonnte er bort

um fo meniger üorübcr fommen, je lauter in ber <8tube

unb, mie eS fd)ien, üon •3agbgefd)id)ten gef^irodjen mürbe.

2)a eg bamalö nid)t ber ©ebraud) mar, ÄHnber mit in

bie (Sd)enfftube ju nel)men, fo ^ie^ er feinen fleinen <SoI)n

mit ben S^eb^ü^nern im 'Bad auf ber 23ant cor bem .^aufe

unter ben ^enftern auf fein 2Bieberfommen märten, inbem

er felbft l)ineinging, mo plöljlid) bei feinem (2rfd]einen baS

©efpräc^ ber anmcfenben ©äfte ftodte. Stuf fein ißefrembeu,

meld^eg er barüber ju ernennen gab, entfd)lo§ fid) enblid)
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bcr lr)i(^ti9fte ©oft am X\\d), ber 2)orfmüIIer, ju gcfte^en:

trie fie mit ctnanbcv gcftritten, ob er, mein ©ro^üater,

hjivfiid) bie 50kd)t über bie trüben Spiere {)abe, ba§ fie

auf feinen 9?nf fommen unb ficf] üon if)m tobtfd)ie§cn ober

fangen laffen müßten? „Xci fommt auf bie ^cit u"^ i)en

2Binb an," entgegnete er, „unb, lcid)t mbglid), fann id)

(Suc^ no^ ^cute eine -JJrobc baüon geben, loeip id) erft,

h)o!^er bie Suft ftreid)t." 9?ad)bem er mit biefen SBorten

ben ^opf 5um Sdjiebfcnftcr ^inauögeftedt unb, mie eg f(^ien,

mit ber 9Jad)t gcflüftert f)attc, r>erfid)erte er bie ©efeüfc^aft,

n)eld)er bie 3tugen im ^opfe groß unb ftarr ju inerben

begannen, bafj f)eute nur 9ieb{)ü^ner — „Sebenbig?!" —
rief bcr Jorffd)ncibcr balb ungläubig, ijaib entfeljt ba5Unfd)en

— lebenbigc 9icb()ü^ncr, ful)r er uncrfd)üttert fort, ^u

l^aben feien. „3cljt gleic^?" fragte furd)tfam ber ^einetueber

am S;ifd)enbe. „äet^t gtcid)!" war bie ^Inttrort. 'gurd)tfam

fticf^cn fid) bie Slniucfenben mit bem SUcnbogen unb ber

Gine unb 2tnbere mad)te fid) auf feinem Sit^ mit ange»

jogenen g-üßen lodcr. „.'pait!" fd)rie ber bide 9iittergut§=

pädjter, „5(üeö aber ol^ne fd)n3ar3e Äunft!" „2(üe§ DZatur!"

entgegnete bcr @cfürd)tctc, ftredte bie §anb jum genftcr

^iuauS unb rief: „2Iufgcfd)aut!" — unb ein ganj natura

lid)c§ 9tcb[)u^n fd)o[^ mit nid)t geringerem Slngftgef^rei in

bie Stube, a(§ bie @cfcllfd)aft üor bicfem Jlcufcliifpuf au€

ber Stube, noran bcr Sd)nciber, bann ber SBinbmüücr mit

bem ^eineiucber unb über i^n Ijinauwftür^^cnb ber bide

^^äd)ter, f)iuterbrcin baS fd)al(cnbe (5)elöd)ter be§ luftigen

ä)Zeifter§ in ber natürlidjen 9}?agie.

2Bie er noc^ in feinem ';?l(ter ba§ rüftige 3agbleben

gern batte, fo mar feine Ougenb um fo rcid)cr an milben

llbenteuern. 3" ^tufang be§ fiebenjä^rigen ^rieg§ mar er
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(gr5icl)cr ber Iicibcit Srübcr üon Oöf^ni^ auf i^rcKutrg bei

5lbovf, miäji cv jur 31[ufna()me im (^abettcn(]au§ in !J)rc§»

bell üov.^ukreiten IjatU. 33cibe iiuivbcn tüc^titje Dffijicre

in ber föd)fifd]cn Slrnice, ber (Sine ^Jlajor, ber Slnbcre ^aupt<

mann unb lebten nod) in meine -Sugenb^cit ^erein, einfam-

glüd'lid) aU v^ageftol^c brüberlid) ncdeneinanber unb a(§

täglid)e Gtammgäfte im ^Iborfer @efellfd)a[t§chib{i, mit einan-

ber iDetteifcrnb, mcr non Seiben bie fd)önftcn 9iinge Dom
3Jaud]e au6 bem 9)hcrfd)auinfopfc in bie 2u\t Mafcn fonnte.

3m Uebrigen fd)ien \f)x l'eben [tili ju fte^cn, mie ba§ jlneier

nebencinanber im SBalbgrunb grünenber Sannen, meld)e tief

verborgen unter ber bemooften 9finbc im ineidjen ^0(5 i^rc

•Sa'^re^ringe mad)cn. ©ie blieben immer gute greunbe un=

ferer ^^ainilie unb toran i()re§ alten V'ef)rer§, bcffcn 9lul)m

fie abmc^jctub 3U Dertünben nid)t mübe mürben; biefcr be-

j^ränfte fi^ aber auf einen einzigen 5)orfaII, bcn fie fo

i)äufig in @efellfd)aften ,vtm 33eften gaben, alS menn i^r

ganjcg ?eben bamit abgefd){offen gcmcfen märe. 3Bie oft

^t ber (5!(ubb in 2Iborf bicfe @cfd)id)te ^ören muffen!

„Unfer ^n-äccptor Itonnte reiten, mie ber Teufel!" begann

ber 9}laior unb blie^ einen bnnfelbtauen labadöring nor

fid) §in. „3)aö miE id] meinen!" tierfe^te ber Hauptmann
unb blirfte babci ben Oberpfarrer, ber fid) erbreiftetc, ein

Smeifelf)afteö @efid)t ju mad)en, fo ^erauöforbernb an, ba^

biefer auö 53er(cgen^eit ben (Scf)aum an^ bem 53ierfrugc

blie§. 5)a ber "!}3oftmeiftcr unb fogar ber Sürgermeiftcr

fi^ ^erbeifanben, um ben Ferren t»oin 2lbe( , iiield)e gcmif--

ferma^en, mie bie beiben milben 9)Mnncr auf bem bänifd)en

Sappen, bie (S^re ber ©efcHfdjaft aufrcd)t l)ielten, ben nö>

t^igen 33eifall 5U fidjern, fo fut)r ber 9Jiajor, inbem er ein

SuT. irtoien fämmtl. SÜSerte. Vlll. 15
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Sein über ha^ anberc unb ben Äopf jurücf an bie ©tu^I»

le^ne legte, mit ber (Sv3ä()(ung fort:

„Xvat cinc§ 9}?ovgcnö unfev '5j3räceptor geftiefelt unb

gef|)ovnt in unfcve Stube unb meinte, eö w'du ijoijt ^dt,

btif^ mir tüdjtig reiten lernten, unfere alten Slcfcrgäule fönn»

ten mir ba5u freilief) nid)t gebraud)en ; in 33öl)men brüben

aber gab' e§ Ärieg jtuifd)en ben '^H-eußen unb £)c[terrcid)ern,

üicücidit fänbe fid) ^a (Gelegenheit, einen ^ferbe^anbel ju

mad)cn, er njolle ba()er nad^ (äger reiten, fid) umfc^aucn

unb jiuei S^agc ausbleiben.

"

-3e^t fam ber .'pauptmann an bie (Sr,3ä()luug, meiere er,

mä^renb er feinen 'iO{eerfd)aumfopf auf bem 9iodärmel polirte,

mit gemütl)lid) fd)narrenber Stimme fortfe^tc : „Die jmei Soge

üeigingen unb .^mei 2Bod)en unb banniDfonat auf 5L)Jonat, aber

ber ^H'äceptor tarn uoc^ immer nid)t jurücf. Xa auc^ in

@ger, mo^in ton unfern Oäger nad) ^unbfd)aft Hon iijm

auSgef^idt Ratten, feine Spur üon i^m aufjufinben mar,

fo Ijattcn mir il)n bereits aufgegeben, als an einem fd)önen

Sonntag ein öfterrcid)ifd)cr Uf)lan auf einem präd)tigen

Sd)cden unb mit einem braunen Sagbpferbe 3um Sd)loß'

t^or f)ereingefprengt fam."

„Unb mer mar ber U^lan?" fiel je^t fragenb ber -IJJa'

ior ein unb faf) fid) im Greife ber 3»^örer mie nad) einer

5lntmort um. !Da aber -Seber im untertljänigen 9iefpcct

fie an fic^ ^ielt, fo platte gemö^nlid) ber -Hauptmann ba*

mit {)crauS: „Unfer 9)?ofen mar mieber ba! ßr l)atte atS

greimitligcr bie Sd)lad)t bei '^rag mttgemad)t unb glüdlic^

bie bciben -pferbe atS 33eute mitgebracht. Sd)on S^agS

barauf begann unfer ^uäceptor ben ^ieitunterric^t mit unS

unb id) f)offe, mir finb feine fc^led)ten 9ieiter gemorbcn."

^Sin Sanfenbfappermenter!" fd)(oß gemöl)ntic^ ber 2}la'
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jüv, jog bie bvelgefjäufigc ©atfu^r, an Welcher baö ^>ctfd)aft

mit bem j^amtliciuuappcu baumelte, ^ielt fic an'§ Vtd)t unb

fragte: „©er Äcr( mit bcu ^[erben?" „Untertf)änig auf=

Smuartcn!" fagte ber Sßirtf), „er I)ä(t unten t)or bcr S^üre."

„@utc 9ta^t, meine ^crren!" „@utc 9?a^t, gnäbiger §err

äliajor, ipcrr -Ipauptmann, gute iJfadjt!" frfjuarren ein !Du=

^enb ©timmen burdjeinanber, unb unfere alten grcunbe

üerfd)\uinben , U)ü()rcnb ber ^ürgermcifter bem ©^utrector

öerfidjert: „©anj allerüefifte Ferren!" Unten mie()ern bie

ßferbe unb eine SBeile barauf tjört man [ie über ben fd)(ed)t

gepftafterten 9)iarttp(at^ fprengen, jmei tiratie, alte, abclige

^erreu, noc^ untierül}rt Dom Obern unferer neuen 3cit, un=

be^tueifelt unb fid)er in i^rem 3)afein, ^tüei Satialierc mit

allen Sid)t= unb (2d)attenfeiten be8 früljern SanbabelS im

ißoigtlanbe. -3f)nen entgegen bunfelt bie 9?ad)t, in meld)e

fie üerfd)n3inben , unb bal)inter i^re Familiengruft, wo fic

nunmel)r f^lafen in i^ren ©argen unb fid) gar lüeuig um
bie i^rage Don ber 2t6fd)affung be8 5lbel§, ber Sitel unb

Drben lümmern, unb foÜten i^re ©d)emen fid) bod) ein^

mal in il)ren morfdjen ©argen aufrid)ten, fo blafen fie fid)

geiui^ 9vinge öon 9Jaud) ju, ber Sine fagt: „5a, unfer

l^räceptor!" unb ber Stubere: „(Sin £aufenbfap]3ermenter!"

^eibe aber: „@ute 9^ac^t, meine Ferren! @ute 9?ad)t!"

unb legen fic^ mieber l)in unb fc^lafen tüeiter, ungeftört Don

ber ^dt, iüeld)e mit i^ren 9iatten,5ä^nen felbft ba^ fteinerne

©ctrölbe scrnagt unb mit grünem Ttooi if)r SBa^pen oben

über bem (Singang ba3u auölöfd)t.

Wl8 aber beibe 23rüber bamalS ju (Snbe beö ficbenjä^»

rigen ^ricgö ftattlid)c -3unfer ju hjcrben fic^ anfd)idtcn,

lefen, fd)reiben unb red)nen, nieÜeic^t aud) ein raenig ^^ran^^

jöfifd) rabcbred)en, üor Willem aber tüchtig reiten unb mit

15*
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bei' 'iptftotc auf 'okx]\Q (2d)vitt in'§ (Sc^worje treffen fonn=

ten, h-ad)te fie mein ©ro^üatcr nnd) !J)rc^bcn in ba8 ß^a=

bcttcnl)au8, wo [ic fid) auf einige ^nt al§ (Sabettcn t)er=

puppen foUtcn, um al§ Lieutenante bei bev 9(rmee if)re

i2d]mettev(in9'?fUtgeI ju entfalten. !Dcv •]3räceptor backte

noc^ im fpäteften Slltcr mit ßntjürfen an jene 3)rc§bener

S^agc. dx Ijatte and) alle Urfac^c baju, I;atte er bod) bort

ben fonberbarften Sraum feineS ganjen ?eben§. Qm alten

Hotel de Saxe in ber }.Hrnaifcf)en ©äffe, me[d)e8 fid)

f^öter in baö -3ufti3amt()auy unb feine ^tn= unb f)erlaufen=

bcn 5}iarquenrei in ftiüfiljenbe 2(ctuar§, feine (Staütned)tc

in 2lmt{^bieuer, feine bampfenbcn traten in bumpfige Giften»

ftö§e, feine rot()cn unb meij^en SBeine in grotlc ü^intenfla^

fc^en unb t'leine 3)intenfäffcr, ja aud) fogor feine §öflid)=

feit bei S^eiüiüfommnung ber freiwiüigen (Säfte in grobe

5?or(abungen bei 3>ermcibung üon fünf 2;^alern (Strafe ober

aud) ber ^perbei()o(ung burd) bcn bettioffneten 9(mt§biener

öermanbett, jcbod) bie gertigfeit, ^o^c ^tdjt jn mad]en, t'ei=

ue^weg^ ücrgcffcn f}at, bort mar mein ©rofeüatcr bamatg

eingefefjrt, mo biefe fdjaurige 2>ermanb(ung noc^ nic^t cingc=

treten mar. )'?ad)bem er feine ^öglinge g(üdlid) untergcbrad)t

I)atte, befd)(o§ er nod) einige Xage auf bie ©el)en§roürbig=

feiten ber Öicfibcn^ ^u nermenbcn. 9)lübe ton inelem ^er*

ummanbern ^atte er fid) gegen ^tbenb auf fein 3in^nicr 5U=

rücfge^ogen, um, in einen 5(rmftuf)( ^ingeftredt, eine SBeite

^u fd)(ummern. 4)er gefud)te (Ed)(af aber ncrmanbeüc fic^

in ein mirreS Üräumeu. -3f)m fam e§ cor, al? irrte er

burc^ eine 2Bi(bni^ in buntlcr 5?ad)t, au§ meld)er in ber

i^erne eine meinenbe •D?äbd)enftimme i^n ju rufen fd)ien.

©ne unmibcrfte^lid)e 9)Zad)t trieb t^n normärtS über bie

2Bur3eIn ber 23äume, bie, mic ^rte <2d)(angen, über feinen
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^fab h-üd)cn, buvd) bte bornigcn 33vom6eerftaubcn, tueld^c, wk
biffige Sl)ieve, i()re ©tacfjeln in [ein 5B(ut taiiditen unb lüicbcv

über cnblofc (Steppen imb in 23er9fd)Iud)ten l^ineiu immer ber

Weinenben (Stimme nad). -3e weiter er üorwärtci tam, befto

ferner erfdjattte fie, fo ba^ er fid) Dergebenö abrang, [ic ,^n

erreid)en. 2)a fiel t^ i{)m ein, benfelbcn Ä(age(aut, ben er

toernafjm, mit feiner «Stimme nad)5na^men. ^aum ^attc er

ba§ get^an, fo fam e§ i^m üor, al§ näfjere fid) ber raci--

nenbe £'aut unb fämc immer nä^er, nid)t aber öon Oben,

fonbern unten in ber (Srbc, biö er wie üor feinen i^üf^en

ilang. SBie er, t)alb im Uebcrmutf), ^atb in ber 2tngft, ben

Saut nod)ma('§ wiebertjolte, fenfte fid) ptöt^lid) ber S3übcn

unter il)m, fo ha^ er wie in einen Scf)ad)t fuijr, tief unb

tiefer Ijineiu in bic g-inftcrni§, aber bod) einem lid)tcn

(Sd)ein entgegen, weld)er, wie er balb cutbedte, Oon einer

33ergmannötompe I)errü^rte. 2)iefc ftanb auf bem S3oben,

wetd)cn jeljt fein %n^ berührte, einige (Sd)ritte baüon ftür^tc

fid) ber (Sd)act)t wieber in bic Siefe ber weljflagenben

Stimme nad) nub eine i^eiter ftieg in il)n jug(cid) ()inein,

aU Wollte aud) fie jn ^pütfe fommen. llnwiüfürlid) ergriff

er bie l'ampc, fetzte fie auf ben ^opf in ben Sd)nabet fei=

neS breiedigen ,g)ute§ unb ftieg weiter hinein in bie @rube,

be^erjt unb üorfid)tig, oon (^proffe ju (Sproffe. 3t)n be--

fümmerte nid)t bie 9Jtnfif ber an ben erjgüljernben SBänbcn

IjerunterfaUenben Siropfcn, nid)t baö bumpfe iöraufcn ber

unterirbifd)cn Ströme, ntd)t bie Salamanberaugcn ber Äo-
botbe auS ben 2ßanbrii3en um^er, nid)t baö unl)eimlid)e

pden, Sd)narrcn unb ^^fcifen unfid)tbarer Urfad)e an§

•^eranftreifenben 9lebcngängen, er mußte weiter unb Weiter.

-3()n fümmerten aud) nid)t bie rotfjen gtammenrofen, wc(d)e

Hör feinen Singen ju tanjen begannen, nid)t bie %xo\U



230

flauer, ttjcldjc mit ©pinncnbetnen i!^m über bcn 5Hücfen

liefen, mutf}ig [ticg er unb fticg ci ber ineinenbcn ©timme
nad), t)i§ er p(öl,^(id) im grünen ©eluölbe ftanb, bo§ er

33ormittagy mit atlen jcincn fönigiid)en unb furfürftlid)cn

Ä'oftbarfeiten unb 9taritäten befcljcn unb angcftaunt I)atte.

5lbcr alle bort öor^anbencn ?^igürc^en, Dcrfcrtigt an§ t)er=

h-üppettcn 9iicfenpcr(cn, @oIb unb Gmail, liefen auf ben

9iänbern ber golbcnen 33cc^cr unb ©cfäj^e um^er unb

f(f)rieeu: „^u .^ülfe! 3" -^"'fc.' ®cr @ro§mogu( roiü

feine 'i}.n-in5eifin crmorbcnl" Selbft ber funft(id)e ^irfd)fern

mit feinen (junbevt @cfid)tcrn rief an§ l)unbert 9)?äutcrn

jugleid): „^u .f)ülfc! 3" C'ütfe!" 33ereit§ f(^(cp^ten and)

bic 2'atarcn an^ bem Hinteren 3^"^^'^'-" ^"^ Q^^^y^ ^^^'"

fc^n)crt !^erbei, beffen @riff öon tcuc^tenben 2)iamanten

funf'ette. ©ebtenbet toon ber flammenbcn @otb^n'ad)t, bem

mimmetnben Veben ber 3'^'"^^"9'^ """^ ^'^^ §ülfegcfd)rei nm=

l^er, ftanb ber 2;ränmcr einen 'Jtugcnblid lang erftaunt,

aber im ^tueiten, a(§ er im Sicben^immer mieber bie fla=

genbe 9}täbd)enftimme üernaf^m, f(og er ^in nad) ber f^ein=

bar offenen S^ür, rannte jebod) mit ber Stirn an eine

h-i)ftaUene, bur^fid)tigc 31>anb an. 2S>ie gefd)a^ i^m aber,

aU er bei bem erftcn Surf in biefe§ fo feltfam üerfd)Ioffene

3immer bie fd)öne Dbcrfteiger§tod)tcr au§ i5"i-'ciberg, \vd6)t

er 33ormittagtf im grünen ©cmölbe getroffen, bie i{)m fo

fo fel)r gefallen unb an ber 2Birtf)f^tafe( ibm gegenüber ge=

feffen, jetjt bort fjänberingenb unb fc!^lud)5enb üor bem

grä§tid)en (Sro^mogul fnicen faf), ber fd)on mit bem auS»

gegolten (Sdiwerte nad) il)rem ^Jadeit ^ürfte.

„."patt!" rief ber 2;räumer im Jobe€-fd)rerfen imb tüad)te

auf. 3Iber ber bunte Xraum fc^ien fid) im 2Bad)en fort^

fc^en ]n moHen, benn je^t '^örte et beutlid) im anfto^enben
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3inimcr bie iammcvnbc ©ttmmc ber fi^önen Oberftetgcr^'

tod)ter au§ ^-rcibcrg fpvcd)cn: „Hub foÜte id) auf bcr ^anh--

ftvaf^c baavfuß betteln gef)en muffen, ben alten i^inanjratf)

net)me td) bod) ntd)t!"

„2)aö tuiü id) bod) feljen," ticrfetjte grimmig bev Dber=

fteigcr, „mie ©ic fid) bei ber ©ünbc gegen boö üierte @e=

bot onftellen unrb! Ä'urj nnb gut, ber ?finaujrat§ ift ^u
nanjratf) unb morgen ift 3^re S^crlobung mit it)m unb id)

bin -3t)r 33ater! g-ür ^eute 2(benb, mo ©ie fic^ in feinem

§aufe jur ©uppc einfinben fotlte, tüill ic^ ®ic entfd)ut=

bigen; ©ie ungejogcneS 2Befen l^at fic^ baö @efid)t ganj

abfd)eulid) öermcint, bleib' ©ie ju ipanfc unb ^alte @ie bie

S;^ürc ücrfd)toffen ; üor 9}iitternnd)t bin id) inieber ba!

®m auf!"

SDiit biefcn SBorten entfernte fic^ ber Oberfteiger mit

graüitätifd)en (2d)ritten unb ging bie ipaugflur t»or nnb bie

Sireppe I)inunter.

S)er 'ipräceptor eilte an ^aS^ ^enfter, um fid) ju tier=

gcmifferu, haf^ ber 3;i)rann mirflid) fid) entferne, unb fal)

and) balb feine grüne (5l)linbermül3e unb bann ba« bct'annte

S3ergmaun8leber im '2d)einc ber ©tra^enlatcrue ftcif unb

unerbittlid) toorübertrot^en.

^e^re lieber mieber um, guter Oberfteiger anö i5rei=

berg; cö tvürbe beiu ^erj f^neüer, aU beine S;afd)enul)r,

:piden, fieP bir jel^t plötjlic^ ein, beine filberne (Sdjuupf^

tabarf§bofe im @aftl)ofe ftet)en gelaffen ]n l)aben. 2öa§

lüürbcft bu jurücfeilen, bie i^ergeffene im 5,^orau^ mit ben

Stugcn fud)cn, unb fic, f)äubigte fie ber 233irtl) bir mieber

ein, tief in beine 33rnfttafd)e üerfeufen unb mit vergnügtem

@efid)t baran füllen, ob fie and) fid)er genug barin ftcrft,

unb fe^t f)aft bu bod) bein foftbarfteö @ut, ba^ fd)on man»
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d)cm Xkbt tu baö 3{uge geleuchtet l)at, bein fd)öneg ^inb,

mit gefränftem, 2ro[t uub Jpülfe fuc^eitbem .^cvjen allein

unb unbetjütet jurücfgetaffeu; bu weißt eö aud], aber boc^

feljcft bu beiuen 2Beg i-ul)ig fort mit ber filberucn 5)ofe in

ber einen unb bev pirfenben U^v mit bem ängftUd) \)\bxu

renbcn SJtinuten^eiger in ber anbern Safere. @e^' bn

ru()ig Jueiter, guter Obcrfteiger üu§ ^reiberg, benn beinern

@efd]id: mein llrgro^üater iDeib(id)er ?inic ju iuerben,

fannft bu bod) nid)t entge()en. ©lud auf!

Äaum ^atte fic^ ber 'i)3räceptor überzeugt, ha^ bie Suft

rein iDar, fo lag er aud) fd)ou, balb mit bem D^r, balb

mit bem ^uge om <2d)lüffeltod) jcneö ^i"""'^'-'^- ®i*^

fd)öne, unglüdlid]e ^cadjbarin befanb fi^ bort allein. Sit»

je^t ber l'aujd)er ben 5luc>ruf 5U Deruel)men glaubte: „9}tein

©Ott, ift benn für mid) feine ipülfc mcl)r in ber 2ßelt?"

ttopfte er leife an, ev folgte ein leichter 9iuf ber lieber*

rafd)ung unb be§ Sd)rcrf^, baun eine fur^e Unterljanblung

bur^ baö (2d)lüflello^ , enblid) tnarrte oon brüben ein

9iiegel, iDeld)er an ber ji;i)ür )Urüit'gefd)oben ttjurbe, biefc

t^at fid) auf, unb bic 9kd]barin, oon bem Sid)te ber

Sampe, ircldje fie in ber ^anb ^iett, l^eü beleud)tet, erfc^ien

mit iljrem uicid)cn, tl)räuenfcud)ten @efid)t, inie eine l)tnter

bem ©ciüittcr l)er aufbiül)enbe 9iofe. 2)ie 33cfannti^aft,

iueld)e 33eibe bereit» gcmad)t, baö SBo^lgefallen, welche» fie

an einanbcr gefunbcn t)atten, unb nun je^t baju bie Sage,

in racld)er fie fid) befanben, SlllcS jufammen ließ plö^lid)

in itjuen bie gegenfeitige Siebe aufflammen unb mit X'i)xä'

nen unb Püffen bcfiegcln. Xod) ber 3)rang ber Umi"tänbc

brad)te bie beiben Siebenben balb ]ux 33cfinnung. -S^r

53ater mar mit it)r in 21mt^'gefd)äften l)ier^er nad) Bresben

gerommen, luo einer feiner ^oljeren 53orgcfegten, ein alter,
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abgefebtcr ginanjratt), fie feunen gelernt, fic^ in fie üerüebt

nnb um [ie ange()atten ()atte. Qljx. 33atcv, gcblcnbct Don

©taub unb 9icid)t()uut, f)atte jugefagt, unb morgen 53or^

mittag foüte bie Verlobung fd)on >3tatt finbcn, ba üiellcid)t

ber alte g'inanjratl) nid)t üiele 3cit ju ücrlieren ^abcn modjte.

3n jenen S^agen l)attcn bie Siebfjabcr tro^ bem S^\)\i- nod)

ben romantifd)en Wlnti) im -t^^^'S"^' Stiuiiö für il)re i'iebc ju

luagen; [ie lüarcn nod) ntd)t fo poli.^eilicf) mürbe gerieben, um
mit 2lnftanb auf bie üerfagte i^anh ber beliebten S^erjic^t

3U teiften. 3)er 'jpräceptor luar and) gar uid]t ber 'Maxm
baju, einem fd)öncn, wilben Slbeutcuer auSjuiuci^en. (So

n)äre it)m bie ©etegenf^eit ba^u (ängft ^nillfommen gen^efen,

nun [taub [ie ba tior i^ni unb er griff mit beiben i^änben

^u. @r ner[id)erte mid) einft bei @e(egen()eit, baf; er babei

[o menig @enii[fcuöregungen, Ujie ein -3uuge, n)e(d)cr in

einen ^pfel aug Si^adibarö ©arten beijjt, empfunben I)ätte.

-3()m [c^ien bei biefcn bräugenben Umftänben 9fid)tS natür=

lid)er, a(§ ha^ [id) ^^rieberife, [o [}ie^ [ie, eutfü()ren ließe

unb jmar otjne 3"^^c^'^"ft- ®i£ ^i^^ f^^) ^''^S"
bereben,

bie ©etegen^eit n)ar günftig, ber ^lan balb enttnorfen. 2)er

^räceptor (}atte auf feinem S3eutefd]ecfen feine 3ög(inge i^ier=

^cr begleitet , Don lueldjen fid) auc^ nod) ein S()eil ibrer

©arberobe in feinem 3^"™"-'!-' befanb. 5Utö biefer wählte

er einen nodftänbigen 'äln^ug, mit nield)em fid) ^"5'i-"ic'^'^^"'f'-V

nad)bem er if)r auö ifjren aufgetöftcn ipaareu einen [tatt=

U(^en, preu§ifd)en 3opf gcftod)teu [)atte, in einen 3unfer

ticrrcanbelu foüte. 2ßä()renb fie fic^ umlleibete unb bann

i()re *3ad)en in ben 9J?autelfad be§ '!|3räceptorg ).iadte, fd)ricb

biefer einige nötbige SBorte an bie (£abetten unb bann aud)

einige ^iikn jur üerfud)ten 9ied)tfertigung an feinen tüuf-=

ligen ©c^iniegemater, «jorin er um 53erjeif)ung nnb feinen
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<2egcn bat. Äaum inovcn btc 33vicfe gcficgelt imb über»

fd}vicbcn, fo [taub and) fd)ou bei nengefd)affene 3unfer

j^ricbvid) t3ov il)ui, bev uetteftc -Sunge üon ber 2i}e(t tro^

beut üerfc()vt auf bem glatten ^ö^fd)en [it^cnbcn .^ut. 'd'iad}'

bem bev '•]3väccptor bcn nicblid)cn %mQcn mit unge^öfjltcn Püffen

in feine Dienfte genommen ^atte, Uuivf er il)m feinen tOiantet um
bic (2d)ultev unb ()ie§ i()n jur gvöf^eren <£id)ev(}cit üorauSge^en

nnb üor bem Öaft^of warten. 'X>a fd](eid)t boö ncrflcibete

9JJäbd)en, uicld)eg eiuft meine @roOmutter mevbcn foüte,

mit tlopfcnbem .'pcv^cu biefelbe fteinernc Srep^ie {)inunter,

auf lueldjer nod) in fpiiter 3^'^» iiielleid)t 5nr <£ü{)nnng ily-

rev (Sd)ulb, il)r ßufel a(§ ^ilbüotat ad)t 3a()re long jur

3{nit^^[tnbe inanbern foüte. 2ßie tvöftlid) märe eä, biefen

(Sinn bem Unfiun mcineö <£d)irffal^ unterlegen ju fönncn

!

3)er '^n-iiceptor aber ging bama(^5 ()inunter in bic 2Birt^8=

ftube, berid)tigte lie 9xed)nung, mad)te feine 23cfteüungen

nnb {)icß fein ':l>fer') fatteln, parfcn unb üorfü(}ren. Ob'

fdjon er fobalb aU^ möglid) baö 2Birtf)§5immer nertaffen

unb fid), f).iä^cnb, bod) bem "ütnfdieinc nad) noc^ auf fein

^Hcrb martenb, unter haS^ ipau§t()or gefteüt l^atte, fo tonnte

er bo^ auf ber frcili(^ fe^r nod)tbuufc(n ©tra^e bie ^arrenbe

^rieberite nic^t cntbcrfen. 3)a^ ^^ferb hjurbe if)m je^t ^er<

beigefü()rt, er fd)Uiang fid) binauf nnb ritt langfam unb um
fid) fd)auenb auf ben Dccununft ]n, aber 9?iemanb folgte,

9iientanb rief ibn an, i^-ricbcrile mar nid)t ba. 2tn ber

9!)iünbung ber @affc {)ielt er [tili unb ftieg ah , inbem er

fid) bcn 2lnfd)ein gab , aii- mü§te er ben ©attelgurt fefter

fd)natlcn. Xcx (Sattel mollte unb moüte nid)t fit^^cn unb

^ricberite nid)t fommen. 2Beld) ein angftüollcr Slngeublirf!

2Beld^er 3itfiiü mod)te fic am (itctlbid)ein ucrbinbcrn? 2ßar

fie in ju grof^er läilfertigfeit auf eine falfd)c Straße gera=



235

t^en? ober fjattc fic bcit (2d)vitt, bcn fic t^un Ujotlte, ^Iö^=

lid) bereut unb wax fic jurücfgeblicben? ober (jattc [ie t^n

an einer bunfeht (Saffcnecfe crlüartet unb bod) ücrpa^t?

Dber war fie auf ber @affc erfannt unb jurüdge^alten

iDorben? — SBte tiiele 9J?ög(ic^fettcn ber ^erl^inberung fonnte

e8 geben unb auö jcber ifonnte, lüt'c au8 einer 33cj-irbofe, ein

S^eufel mit rotier ^""9^^ üerbre'^tcu 5htgen unb einem 3et=

tel, lüorauf „3?erloren" ju tefcn, fierüorfpringcn. 91lle aber

ful)rcn atg 9cägel in fein ^erj, a{§ raoütc ba§ (£d)irffa{

barauö baö äBafjrjeidjcn auf bent (Sd)ilb eine^^ 9?agelfc^mieb8

mad)en. (£d)on lüar er im Segriff, baS '5]3ferb unter tr=

geub einem ^^orivaub in ben @aftt]of jurüdjufütjren, o(§ er

feinen 9?amcn flüftern l}i3rte unb ^^rieberifc auf if)n jueilte.

Sluf bie ^ragc ber 23eforgni§ um bie Urfad)e ber ^ögerung

entfc^ulbigtc fie fid) bamit, ba§ fie i^rem 3>ater Slbenbö

immer über ben (2tul)l bor feinem S3ett ben <2d)iafrorf unb

bie 9^ad)tnüil^^c barauf legen, bie ^?antoffe(n jmifdjcn bie

(Stu'^lbeine unb bie geftopfte Xabad^^^feife jur ^anb fteHen

mü§te , ha§ märe i^r , atö fie anS bem ^aufe gefommen,

auf ba8 .*per3 gefallen unb fie beöljafb miebcr f)inaufgegaugen

unb I)ätte i^re ^^f(id)t gct!^an, ba§ unb ba8 Diele 2öeinen unb

ein @ebet jum ?Ibfd)iebe l)öttc fie fo lange aufgehalten.

5)er ^räceptor bcfäm^fte in fic^ bie 9?eigung jn einem

3ärtlid)en 33or'^alt unb inanberte, um 31uffcl)cn 5U nermei^^

ben, mit bem tierflcibeten Gunter 2(rm in 5lrm, ba§ ^ferb

am 3''9ft Ijinter fid) f)erfii^renb, ju bem 3II)ore l)inau§ unb

cnblid) burd) bie 53orftabt Ijinau^ in ba§ ^^rcie. v'pier ()ob

er ben geliebten {^lüd)tling ju fid) auf baö "ipferb, liield)e€

i3or greube, al§ »uüf^te eö, baf? e§ jmei liebenbe ^erjcn

trüge, ber frifd)cn 51pri(nad)t entgegenmic!^erte unb ben frifd)c-'

ften 2;rab einfc^lug. 5118 bor iljnen bie bunfcin, fteikn
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©vanitföänbe be§ ^(auen'fc^en @runbeg autfttegen, au8 rod-

d)cm, bcn langen 9tebelfd)letcv hinter fid) [)er,5te§cnb , bic

SBeiferil^ f)cvuntcrftvubclte unb mit icbem Stein in if)vem

21>egc janttc, rief i^riebevife ängftlid) auö: „3)aö ift ja bcr

Scg nad) grciberg!" „3tuf bem SBege nac^ beiner 53atev=

ftabt," tierfe^tc ber -präccptor, „luerben iriv tuof)! fc^mevüd)

gefugt, trenn mir ücrfolgt rcerben fotltcn, unb ef^e ber 33ior=

gen graut, reiten h)ir um i^reiberg ()erum unb (äffen bie

©tabt l)inter un§ ; reut c§ bid) , ba§ bu bei mir bift unb

öon nun an bcin ^cben taug?" i^rieberife brürftc if)r ttjrä-

nennaffeS @efid)t an fein ^cr^. So ging bie g(ud)t njei^

tcr. Sic Ratten bic ganje 9Jad]t (ang feinen anbern 9leife=

gcfä{)rtcn , at« bcn f)cllen -D?onb , mclc^er fic^ ncdenb erft

hinter bie ^erge, bann ^inter bcn 33lüt^enfd)nec bcr ^irfd)»

bäume ücrfterfte, ober auc^ ^inter ein einfamcig, bunflc§

ißauern()auö fid) ncrfrod)
,

gciuiß um bort einem anbern

Liebespaar jujulaufdjcn ober oieIIeid)t nur bcn ()cu(cnben

^etten()unb ^,u ärgern, biß er iplöt^lic^ lieber an bie bciben

g{üd)tlinge auf bcr Strafe bad)tc unb nun lange am ,ipim=

mcl cfjrbar cin[)crging in einem burd)fid)tigcn Sßolfcn^äub^

d)cn, mit tucldjcm er fic^ fofett in jebem ißrunnen fpiegclte.

äöoUte ()ier @incr üon ben bieten Slaufeubcn meiner

liebeuaiuürbigen ?anbä(cute, meiere feine anberc 2Ba^r^eit,

al§ bie bcr ptatten SBirflic^fcit, gelten (äffen tnoüen, ben

5>crfaffer bicfcr Sriunerungcn mit ^weifclfüc^tigcm ©efic^t

fragen: evftcnö, uio()cr er roiffc, ha^ an jenem 'äbcnb n)irf=

(id) bcr DJtonb gefd]icncn? unb ^tncitcng: ob bcr a(tc Jänb^

(er rairflid) a((c biefc ScarrenSpoffcn getrieben (jabc? fo fönnte

berfe(be barauf getroft feinen ©roGOatcr al'o @cn3ä()rßmann

nennen, er bebarf beffen aber nid)t einmat, ba er nur bie

^f(id)t ancrfcunt, bicfe @cfcf)id}tcn, hjie fic fid) oug feiner
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(Svinncntng gcftattct f)akn, mit ben gardentöncn, inelc^e [te

barin tragen, t)icr in mö9Ud)cr Streue tüiebcrjngcben.

5)?ad)t nnb 9Jlonb luarcn aber noc^ nid}t t)crfd)\Dnnbcn, ol8

bie beibcn i5-(üd]tlingc dercitö ^rcibcrg !^inter fid) liegen nnb

bic gro§c Sanbftraf^je anf einem jnfäüigcn ©citenmcgc, tiicld)er

I)ö()er in baö (Gebirge füf)rtc, nerlaffcn Ijattcn. 9?od) mor

ber '»DZorgcn nid)t angebrodjen, afö [ie and) bicfen 2öeg

öertoren Ratten nnb fic^ mitten in bem bnnfetn, irüften

Söatbe befanben. ©ie ^tten fd)on tängft öom 'pferbe

abfteigen muffen, ha ber 2Batb immer bid)tcr nnb bie

iBamnn3nr3e{n auf bem Soben immer fnorriger nnb unfid)erer

ge^rurben iuaren. gviebcrife f}atte nor 9}?übigteit fd)on lange

fein SBort mef)r gefprod)en, ber ^n'äceptor beina()c feine

Sänne bertorcn nnb ba§ -pferb trollte mit fjängenben £)f)ren

l^interbretn nnb fn()r nur jnireiten, irie an§ bem 3lraume,

in bie ^öl)e, tticnn c§ mit bem .^nfe anftie^. ^tö^lic^

fd)rie ^^^ic'^ei'ife ^fi"t fiuf unb gitterte an allen ©liebern,

benn nor itjuen ftanb ein feuriger 9?iefenmann mit lang

l)erab\vallenbcn ipaarcn, ber fid) icbod), luic mand)cr ^clb

biefcr 2^age, bei näljerer Untcrfnd)nng al'? faulet ^olj

auöhjieö. 3)o^ l)atte ber furje ©i^red'en ba§ @ute, bie

•örrfa^rer aug il)rem bumpfen ^intrönmcn jn crnjcdeu. ©ie

I)ielten ftitt. ^-rieberifc tlagte über ^roft nnb 9)iübigfeit

nnb ber ^^räce|3tor fül)lte .junger unb ®urft. Sic befd)loffcn

ba^er, ^ier 9iaft ju Ijalten unb ben 5lubrud) be§ 2l}?orgcn§

ab.^utüarten. ©ie befanben fid) je^t in einem ^öljrennuilbc,

bcffen ^ol)c, fd) laufe Saumftämme auf einem fauften, fad)teu

SSergab^ang ftanben. 3)er S3obeu mar mit furjem, trodencm

9J?oo§ ge)3olftert nnb unter bem Ueberminbc ^nr äßalbru^e

einlabenb. ^inn guten ©lud ^atte ber ^väce)3tor ein gener-

jeug bei fid^. -Qu furjcr }^xi\t loberte an^ bem bürren
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9tcifigc, iüc(d)c§ ba(b gcfunbcu tcav, bie gcfeütge ^"fantmc unb

rcirbeltc bcr pfjautaftiidjc 9iaud) mit fpiegcdibcn, rotf)cn

gcucvfimfcit in bic bunfehi iöauntgipfct empor, bic müvvifc^

cinanbev, luie alte S^abacf§1-011 d) er, bie Tampfraolt'eit lueiter

unter bie 9?afen b(icfen, grieberife mar ba(b micber g(üdlid),

wie ein^inb, 3umal ber fürfic^tige'^räceptor jeljt triump()irenb

au§ ben 'inftotenfialftern ]\vd riefige ©emmel^eilen mit

(2d)infenfd)nitten unb eine Jtafc^e :©ein (^ernor^og. ©elagert

au ba§ märmenbe ^yeucr, hielten 33cibe im tiefen SBalbe

jufammen i^r erfteö 9}k()l, jung unb fd)ön, frei unb

glürflid), raic bie eiuigcu ©ötter, unb märe j^rieberife uic^t

gav fo mübe gemefen, unb, in ben ^Jeitermantet gettjidelt,

balb eiugefc^Iafen, fo ijättt ber -präceptor gern ben 9)iorgeu

l^erbeigefüßt. (2o jebod) mu^te er fid^ bie ^dt bamit »er»

treiben, ba§ er Semmeln mit SBein begoß unb fie bem

(£d)crfen 3mifd)eu bie ^öb'i'^ id)ob, unb haf; er bann unb

mann einen bürrcn %]{ abbrad) unb in baö ?yeuer warf,

j^aufeub @ebanfcn, (jeitere unb leichte, aber aud) trübe unb

fc^mcre gingen i^m babei burc^ ben ®inn; fiel fein Süd
auf baö im 2d)eiue be§ geuerö (euc^tenbc ©cfic^t feiner

fd)öMen, fo oermegen geluonnenen Sraut, metdje ()ier, baö

^aupt 5nrüdge(el)nt an einen: göfjvenftamm, auf bem 9)?oofe

3Juifd)cn 9lnemonen unb blidjcnbem ipaibefraut, feiner Stjre

ücrtrauenb, fid)er unb ru[)ig fc^lummerte, fo fd)(ug i^m fein

iper,3 fc^ncÜcr cor greube über baö @lüd, fid) nou biefem

reijenben 9)Jöbc^en fo gauj geücbt ju Ujiffcn unb fie fein

eigen ^u nennen; aber trie bie ^^^mme beö J^uer» ic^mäd)er

mürbe unb ber Sd)atten ber 9?ac^t mieber feine Sd)(eier über

baS ©efic^t ber Sdjliiferin bedte, raac^le ein ipcer mi^farbiger

©ebaufeu in ifint auf unb flüfterte if)m obembcflenuncnbe ^i^'^GS"

in bic (Seele : „?eid)tfiuniger ! meinft bu mirf(i(^ bem ^oi""
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il)vc§ i'd)lrcrgcfränf'tcu 9>atcv3 ,511 cntuinnen? 9Bic, lueun er bei:

2lrm bcr ^itfti^ unb il)vc .^äfc^er gegen (Sitc^ aufbietet,

tüerben [te Sud) ntd)t finbcn?" unb ein .f)eci- tion ^obot=

ben, [0 fam eö iljin cor, fd)natvtc aui^ ben belegten SBipfeln

be§ 2i>a(beö bie ^Xutinovt: „i^"it)cu unb binbeu!" 3)a§ imucn

bic Stimmen bev '5urd)t, Weldjc er, ta|)fer luie er mar,

balb jum (2d)U)cigen brachte, inbcm er bei fid) auSrief:

„©ie bleibt am (Inbe feine 2:od)ter!" @r tjatte fid) jn if)r,

jtuifdjen fie aber norijer baö ©efpenft ber ©orge gefeilt,

tuetc^eö feine falte ipanb if)m in bic 53ruft ftedtc unb ba§

iperj mit ber i^rage ^ufammenpreßte: „§aft bu ein £)b=

bai^, treldjcg hn if)r bieten faunft?" „3d) l)abe unb ic^

Uiei§ feinö!" mußte er tleinlaut antiuorten unb eö fragte

it)n raieber: „SBomit millft bu fie eruöl)ren, ber bu nun

9^id)t8 meiter, aU ein öcrabfdjicbcter ^näceptor, bift?" ßr
fd}ni|}pte barauf jur Stntiuort mit ben gingern, bcnn er

entfann fic^, ba§ er im ©elbbeutel nod) ba§ ungeheure

Vermögen üon ungefäljr ,^lDblf ^rouentt)alcrn ^attc unb

obenbreiu nod) ein '5ßaar filberne (2d)ul)fd)natlen unb fogar

nod) ba'8 "^pferb befa)], iüe(d)e^ er oljuebie^ üerfaufen muffte,

ha er für baffclbe lucber Stall nod) y^ntter mel)r l)atte.

„-3a! e§ mufj and) fort!" fagtc er betrübt jn fic^, unb

bann jnm ^ferbe, tr)eld)e8 feinen ^opf ()ängcn liefj: „3a,

bu mußt aud^ fort!" (Sr tuurbe bei bicfem ©ebanfen im-

mer trauriger, benu er fal) im ©cifte fd)on ben @ngel bic

glammenrutl)e binben, luomit biefer il)u mit ßna au^ bem

^^arabiefe ber i^reiljett auftreiben lüürbe. „SBoljin fotl id)

aber mid) mit il)r junöd}ft meubcu?" 3)icfc i^rage ftcllte er

an fid) felbft unb ftcunute babei jlnnenb bie Ütlenbogen auf

bic Ä'niec unb üerbarg ha^ ©efic^t in bic flad)cn Jpäube.

-Snbem er fo feinen ©ebanfen ®e()ör gab, trat ha^ 33ilb
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cine§ 5ugcnbgcfptc(cn, n3e(d)er, tvve irf) md)t, 9}?ei3 ^lej]

unb nunnic()r "ipfarrci- im 23ergftäbtc^cn Sc^önccf mar, if)m

toor bic ©cc(c. ©ie t)attcn früher, qI§ bicfcr nocf) (Btubent

tvar, mand)c§ Iiifttoie Slbcntcucv jufammen in bciu üoigt=

Iänbifd)cn Sanbftäbtct|cn bcftanbeit. Tlcx] l^atte i^in jebcn

i^rcuubfdjaftybicrtft auf alle ^äüe ber 2hti) ^ugcfagt, 9J?erj

I)atte aud), a(^ er bcn luftigen (Stubentenrod au^ unb bcn

|.H-icftcvvod angezogen, fein i8enef)men ju beut fvüf}cvcn ®c=

noffen uid)t geänbert, unb ju feinem greunbe DJhr, befd)lof3

er je^t junädjft feine 3»f^"d)t 5^ nehmen. Äaum njar er

fo mit fic^ einig gemovben, aU er in ber gerne einen

^a[)n fräßen ^örte, bcm er trieber fo luftig antwortete, baß

^riebcrife üom (2d)lafe auffu{)r unb nuc^ I}alb im 2raum
aufrief: „©leid), Später, gleicf)!" £'ad)enb fing ber "ipräccptor

bie (2d)laftruufene in feinen Firmen auf, nield)c fid). je^t

auf fic^ bcfann, um, bitterlich tueincnb, fid) luieber in ben

9}kntel ju nerljüllen. 3)ergcben§ fud)te er bie Urfad)e i^re§

Äummerv ju erfragen, — feine 2(nHr)ort, al§ üljränen, —
nergeben^^ mad)te er fic auf bie frä()enben §äf)nc oufmerf=

fam, metd)e bie üiäbe mcnfd)lid)er 2Bobnungen nerriet^en,

— feine ^Jtntraort, al§ Sd)lud)^^en unb Seufzen, ncrgebcnS

fud)te er fie mit ber ^eiligften 3^erfid)erung feiner ?iebe unb

jtreue ^u tröften, — feine Stntiuort, ol'o (2tbl)ncn unb neue

J^ränenflutben. 5Illmö^lid) ermübete ber ^n-äceptor in fci=

iicm 3»i-'cben, ein langet (2d)nieigen trat ein unb Ratten

23eibc je^^t einanbcr in bie ^erjen blidcn gefonnt, fo itiür=

ben Seibe fid) mitten in ber 9xeuc über ben getl)ancn

Stritt ertappt baben, nur mit einigen it)efentlid)en 33er=

fd)icben^eitcn in ber %vt unb 25?eife; ber "^n-äceptor grollte

einfad) über bic geringe 3Inerfennung, iiield)e bag ungeljeuere

Opfer feiner fd)önen grei^eit bei i^rieberife ju finben fc^icn,
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UHiö er nur au8 einem SJumgcl traljrer Siede fid) jn er=

flären t)crmo§, irä^renb fic nur bem lüeibli^cn 3nfttn!te

folgte unb ein JJ^ränenbab nal)m, in tt)e(d]em fie ftd) üou

aÜer ©d)ulb rein lüufc^ unb babei bie (Einleitung jn einem

fingen, fpröben (2d)monen traf, in U)e(d)em allmälig i()r

jungfräulid)er Stolj fid) gegen 'i()n geltenb mad)te. ©o
tuarcn 33eibc mit einem 9iud in bie Siebe'gquälereien beS

33rautftanbe3 gerat()en, \vdd]i. immer einer g(üd"(id)en Gtje

norauögefjen , benn bie ftarre -öubiüibuatität in ben i^lam-'

men be§ (2c^mer3eS unb (Snt,5üdenö jn 5erfd)mel3en, um fie

in neue formen jn gießen, ift bie 2tufgabe ber ed)ten Siebe.

9}?an ^at fid) ba()er nid)t ju wunbern, tuenn fid) Siebenbc

einanber mit ben munberlid)ften ©ritten Don ber SBelt

quälen, fie arbeiten nur, freilid) nnbeunif^t, in iljrem 33e'

rufe. (S§ würbe üietleic^t aud) ben 9J?ännern in ber Siebe

unb (S^e ben ^^rauen gegenüber ju leicht gcmad)t, beöt)alb

finb bie Saunen ber letzteren gen3i§ .ytm @leid)geiüid)t bcö

S)afein8 nöt^ig. 2ßic bem and) fein mag, fo fd)auerte ha--

malö ber 'lO^orgen l]erein über ein junget ^uiar, ti3eld)e§ ju

gtüdtid) mar, um fid) nid)t gar feljr unglürflid) 3U fül)len.

Sd)on brobelte ber ^cj-eutanj be^ !:)?ebelö in munberlid)cn,

^^antaftifd)en ©eftalten über ben 9Jürfen beö 33ergeö irr

unb iDirr burd)einanber, fd)on ging, ber ©)3ed)t fdjreicnb an

feine Arbeit, alä fid) 33eibe entfc^loffen, öom Sager auf3u-

bre^en, um einen 2Beg in bie 2Bclt ober lüenigftenS 3U

einem 3)orfe 3U fud)en. SS gelang iljnen aiid) balb, auf

einen '^fab unb au§ bem Söalbe l)inau^3u!Dmmcn, mo iljnen

bie aufge^eube ®onne in ba8 @efid)t lad)te unb auc^ auö

i^ren ^cr3en Sßolfen unb 9Jebel nertrieb. 3Bie aber Dor

i^nen bie erfte Serd)e int cnblofen 2Birbel cmporftieg, begann

auc^ ber 'iPräceptor ein luftigeö Sieb 3U fingen, in lr)eld)e§

Öul. gWofen jämmtt. 2Ber{c. VIII. 1(3
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^rieberife erft f^üd)tern, bann immer (auter mit einfiel.

2l(§ aber je^t bei ber SBenbung beö SBege» bi(^t uor

il^nen ein 2)orf ba lag, jubelten [ie fo laut burd) bie @a[fe

^inein, ha^ bie Äinber jum Xtftil in ^embcn, aUe aber

baarfuß aug bcn ipauöt^ürcn [türmten unb i^uen ^interbrein

liefen, fo feltfam fam i()nen bicfe (2rfd)einung t>ov. Jrcitic^

mag i^r ^(ufjug, 33eibe mit Sannenreifern auf bcn ipüten,

fingcnb am früljen ä)torgcn bcn SBalbraeg in ba8 3)orf

bnrc^ bie b(ü()enbcn ißänme auf bem <2c^eden cin()erreitenb,

wie ein fd)öneö, (ebcnbigeö ä)cärd)en auggefe^en ^aben.

Sluf i^rc Slnfrage juredjtgctüiefen, famen fic an ba§

2Birt^ü^au§, n)o fie einteerten unb fid) einige Stunben lang

pflegten, fo gut eS gefdjc^en tonnte. 9?ad)bcm auc^ bo§

'^\cxh Grippe unb Srinfeimer gekert ^atte, fetjten fie i^ren

3Bcg, juiuciten geleitet oon einem 33oten, fort unb gelang»

ten ofjnc weitere SIbenteuer Jagö barauf in fpäter 9?ac^»

mittag^'ftunbc auf ber ipötje Don '3d)öned an.

Um 2(uffcf)en im (Stäbtd)en ju oermeiben, befc^toffen

fie ^icr am g-u§c eine§ ^-clfcnö ben 'Ubrnh abzuwarten, in=

bem jugleid) ber -j-n-äceptor bie ^dt benu^te, feiner 33raut

bie nöt()igften iDtitt^eitungen ju machen. 9?ad)bem er if)r

feine ^^er^ältniffe, \vdd)c barin bcftanben, ha^ er eben feine

l)atte, unb feine 2{uc^fid]tcu, weld)e biefen g(eid) waren,

weitläufig mitget^eilt unb waS an i^rem @ewid)tc fehlte,

mit ?iebe6fd)Würen ju erfel^en gefuc^t, machte freiließ ^m-
berife 2(nfangö große 2(ugen, benn er war i^r wie ein

junger (Saoalier üorgefoiumcn unb il^r @(aube, ba§ wer

ein fd)öueö, eigenes 9vcitpfcrb [jalk, ba^n and) einen ©tau
bei beut .f)aufe, mitl)in biefeS fclbft (}aben muffe, war ge^

wi0 oei-jei^tid). ÜBo^l mochte i^r unterwegs burd) ben

^opf gegangen fein, wie nett unb fauber fie al§ junge
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grau i^r ©tü6d)cn ganj fo, wie [ie e§ in ^^reiberg ^atte,

bi§ auf baö blaufctbcne ©picgelbanb unb bte meblid)cn

^^orjcUanfigürdjcu auf bem bad)§beinigen 2;tfd)cf)cn bei beut

Dfen, ujieber eiurid)ten trollte, uub t)ie£(cid)t niod)te fie

baran :^au^tfäd)lid) gebadet l^abcn, ob eö i()rem ©taube

ntd)t gejienieu werbe, ©ouutag§ ^Hiutöffe(d)eu üou rotfjem

uub 5fi5erfettagö Dou grüuem ©affiau, immer aber weifte

^widelftrümpfe ju trageu? Uub uuu jet^t? S)a lagen bic

krümmer i()rer Sriiume; lange faß fie ba uub fal) ber

Slbenbfonue uad), meiere, wie eine fd)mere 9iofe, am .^ori^ontc

ftaub uub immer me^r abblül^te, bi§ fie enblid) gauj üer--

f^wunben war uub im @lut^eufd)auer un^ä^lige '!|3ur))ur=

Wölfd)en, wie il^re abgefaCleneu SSlötter, über ben ^immel flogen.

-Öeber SOienf^ ^at einen 5(ugenbltd, wo er ben ^öd)fteu

^uuft be§ i^m befd)iebcuen Sebeuöglüdö erreid)t unb nun

wieber bergab waubcin mu^, wie in tiefe, bunflc (5d}lud)teu

fjinein. 9)kg il)u aud) uod) bann uub wann ein fjeitcrer

(5onuenftrai)l treffen, fo ift eö bod) nur üorübergeljcub unb

fein ©chatten be^ut fid) tior i^ut au§; mag uod) l)ic uub

ba eine Slume an feinem Söege blüljeu, fo blü^t fie bo^

nic^t auf iljm, fonberu tietmc^r ^iuter eiferueu ©tadeten,

ber SBanberer jie^t öorüber uub gebeult ber ^di, wo auc^

feine ^ebenöblumen einmal blül}ten.

3)iefer Slugenblid war bem 'i|3räceptor befc^eert, al^ il)m

i^rieberiie mit feud)tem 331id in bie Singen fal) unb treu

^erjig fagtc: „-3d) bin2)ein!" 9>fit biefcu Sßorten war bie

romautifc^e 'jpoefie i§reö ?ebeng abgefd)loffen , ba8 gemeine,

ftrenge Scbeu mad^te üou nun an fein 9?ed)t über fie gelteub.

ß§ war DfJadit geworben, al§ fie auf bem treuen '!]3ferbe,

ba§ fie knietief burd) ben feuftcranf:prit^eubeu ^ot^ bcö

©täbt(^en§ einljertrug, in ben ©aft^of „3unx rotl)en £)d)fen"

16*
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gelangten, ©ei mir bei ber (Srinnernng tanfenbnml gegrüßt,

bu (5d)änfc 33nfep(}a(, bie bu fpäter mid) in beine bampfcnbc

^allc fo oft jnm 5Iu^vut]cn gclodt f)aft! d}oä) fd)Uicbt bein

tnarrcnbc^, mit jcbcni ä^inbe fofcttircnbcö <2d)ilb mir üor

bcn 2{ugcn, uniuibcrftcljlid), nod) fc^e id) bcu rotf) itnb tüeiß

geflammten 9Jfarmor ber lodcnb angcfd)nittcnen 33Iutimtrft am
(2d)aufen[ter liegen, unentrinnbar, unbba^inter il^rc SdjiDcfter,

ba8 lad)cnbe, ricftge (2d)<tnfmäbd)en mit bem fd)öumenbcn 33ier=

trug, wer tam nad) Sdjöned unb tonnte bort üorbeitommen?

^^ trirb bamalS bort nid)t üiel anber§ gemcfen fein,

als ^nr 3^^^ meiner crften 3ugcnb; benn c8 ift faum ju

glauben, loic lang ein foldjeö Sergftäbtd)en fid) im i§er=

föninilid)cn erhält, nid)t nur in ber Unbequemlid)feit ber

33auart ber .^pöufer unb ber fot^igen Straßen unb ÖKiffeu, in

ioeld)en ber 21>inb unb bie (Sonne allein bie 9?einigung be=

forgen, fonbern aud) in bem altoöterlidjen ©eift unb @e=

finnung ber (iinU}oI]ner, i^rer 3prad)e, Sitten unb ©cbrändjc.

9XlIe biefc fleineu Stäbtc finb, U)ie fumpfige 3)ümpfel, it)cld)e

auf^er 3"f'^i"i"cn()aug mit bem Streben ber 9!)ienfc^en ge=

fommen finb. Sd)öned war and) in altern ^ci^cn noc^ in

ber befonbern ^'age, iia^ e§ gro^e grei^eitcn genofj, unter

Slnberm feine Steuern be5af)lte, feine Üiefruten jnm 9)?ilitair

ftellte, jebe ^amilie unentgeltli^ ipolj unb Strauc^werf au§

bem fönig(id)en SBalbe ^um iBebürfni§ erhielt, bagegen aber

auf eine beftimmte 3{n5a[)t ^^äufer befd)ränft mar.

ßrwägt man, baß bie Oemerbc an ben ^unftsmang,

bie @ered)tfame an ,'paui'fd)tt)eÜcn, bie 5lemter ber Stabt

an beftimmte J-amilicn, aii^ meld)en ber ^aii) fid) crgäujte,

gebunbeu maren, unb fold)ergeftalt bie (5innio^nerfd)aft cor

bem 3itt^"fe "euer 2lnfiebler gefiebert mar unb nur na^
haften Ijeiratfjete

, fo fann man fit^ üorfteüen, meld)' ein
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iivbcittfcl)cö ©cinüt^Slckn in früherer ^dt bort fid) cnt^

widdt fjattc. öeljt ift eö überatt anbcr§ geworben, lnellcid)t

fogar „bei- rotf)c Od)fcn!o)}f", iucld)cr auf bcm ©djilbc fo

9emütf)üd) aiiö bcu gcfveujtcn ,^iüci ißcilen I}erüovfd)autc,

ücv]d)tintnbcn unb bev tapfere £)d)1cntutrtl) ju feineu Spätem

üerfammelt, ber bie Sljrc ©djöned'ei cinft fo ritterlid) focx-

tf)cibigt l)at. Sapfer mußten and} bie ®aftU3irtl)e im ^^oigt--

laubc fein, benn ©d)lägcveien unter ben ©äften ge()örten

jur Sageöorbnung, jumat in (Sd)öued beim Od)fcniuirtl)

©onuabcub§ 9?ad)mittag§ , menn bort bie S3auern auö ben

benad)barten 3)ürferu auf ber i^etmfct}r üom 2öod)eumarft

fid) einen 9iaufd) getruut'cu t)atten. Rauben fid) h^ii nod) ranf=

luftige 33ürger, fo war berÄ'rafe()l fertig, (äiue 9tcdcreimad)tc

geirötjulid) ben 2lnfang. ©ne ©cene biefer 5trt für I)uubert!

„2Bic tuar ba8 mit ben ^ert'cln?" fragte augenjrtiu»

ferub (Siner über ben Sifd) ()inüber. 2)cr 2(ugerebetc räus-

perte fid) uub er,^äf)(te:

„53or3citen mar einmal ber luo^Ilüeife ^ati) üou Sc^öncd

jur S3ürgermeiftcrön3Ql)l beifammcn, bie 9iat()ö()erreu marcn

übereingefommen, ha^s berjeuige Hon it)neu, meld)er einen

Einfall ^ätte, auc^ 33ürgermcifter luerben foHe. Einige 9[Ri-

nuten lang fa§en fie fd)on jufammen uub deiner l)attc einen

©infall, benn ba ber neue 33ürgeimeifter ,^um 2Bal)tfd)maufc

I)ertömmlid) einen £)d)fen fd)lad)ten laffeu mnfjte, fo lief?

-3eber bem Slnbern gern ben 5>ortritt uub Slüe l)ielteu beu

Dbem au fid), fo 'oa^^ c§ iljuen fd))uar,:;gelb üor ben Slugeu

mürbe. 5nsmifd)eu fingen bie ©tabtnerorbnetcn an mit

SiebeÜion ju brol)eu, ben 9?at^i^l)erreu marb fd)mül ju 93hit()e,

"bod) -Öeber bad)te an feinen £)d)fen xmh fd)mieg. Su bie=

fer Dtotl) ging ber (Senator ^^rit^, ber ©irffte unb ^römmfte
üon if)nen an ba§ offene ^-enfter, um Suft ^u f(^öpfen, benn
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gcrabe if)m, bcr fo gefpräcf)ig, fiet ha^ ©c^tuetgen am ®c^tt»er-

ften. 2)a§ ttiu^ten bte Slnbern unb rücftcn t^m beS^alb

an bag ^^cnfter nad). ^ni^ ftanb aber eine ganje ©tunbe

lang ftumm am i^cnfter unb \ai) einer ^eerbe ^crfel ju,

mc(d)e Dov bem 9iat[)^au'§ in ber !^ei§en ©onne in ber

•^füfec fpicUe. ^rit^en gefiel ba§ (Sc^auf:piel fo, ba§ er enb^

lid), fi^ ticvgcffcnb , in bie SBorte au§6rad} : „©inb wir

bod) poffirlid), fo lange tDit jung finb!" „33it)at l)oc^!

nnfer neuer ^ürgermcifter i^ri§!" rief ha, üom ^eiligen

@ciftc erleuchtet, bie S3erfammlung, f(^rie f^on ber 9iat!^8=

biener jum S^ore ^inau§
,

jubelten bie ^erbeieitenben S3ür=

gcr , freifc^ten bie SBeiber unb ^inber
,

quicften bie

crfd)rodcn üor ber Urtra^l baöon fUid)tenben iVerfel,

unb nur i^ri^^e fogte gcrül)rt: „<Bo ne^mt in ©otteS

9?amcn (Suern £)d)fcn tjin!" — Unter unauglöfd)(i(^cm

@c(öd)ter üon bcr linfen (Seite bcr Safcl unb unter ^u
fd)cn unb |^ui5fd)arren öon ber rechten, «o bie 33ürger fa=

f^en, ijüttt bcr 23auer feine (Srjäf)Iung gefc^toffen. ®a er^

!^ob fic^ in bem dcutrum ber l'c^tcren ber oicrfc^rötige

9vat()«!3immermciftcr unb trat
, gefolgt üon feinem 2(nl)ang,

in bem <2pred)cr unb 30g bemfelben eine fo fräftigc D^r=

feige, baf; btefcr auf bcn 33oben fiel. ®ic8 mar ba8 ©ig^

nal 5ur aUgcmeincu <2d)la^t. 2öut[)gef^rci, im äöurfe fi^

entlccrcnbc unb 5erfd)mettcrnbc 33ierfannen , blutige ^ö^fe,

umgemorfene 33änfe unb 2;ifd)e, 5ufammengcbrod)cne ©tü^le,

2[üeö burc^cinanber, SIrme unb 33eine in einem fid) ^erum^

mirrenbeu Knäuel — ein IcbenbeS iBilb Don Oftabe! —
2)ie§ 2Illc§ gefd)a^ in einem 2lugenblidc, ber jmcite ^'ottc

fc^on bie ganjc Scene geönbert , benn unter bcr S^üre er=

f^ien ber 9iuf)eftifter, unfer Dd^fenmirt^, bie mei§e 3^PK^'
mü^c t^tcnluftig auf ha§ linfe £)§r gefc^oben, mit ber
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tvaunrof^cu S^udjtucfte, on tuelc()cv jebcr Äno^f ein ongcö^r^

ter 20>Ärcii^er ift unb 9icfpc!t üerlangt, it)eld)cn bte mit ber

9Jed)tcn gcfdjiuuugcne Äarbatfdje Ijiuiänglid) unterftü^t unb

fein bDl)mifd)er 23unenbeißcr unniibcrfteljtid) ma^t. „^ad'

an, ^^arvaS!", mit bem ber ^unb auf 23efe!^( feinet .^errn

l)enlcnb ba5Unfd)enf|3ringt unb einen armen ^einehjebcr, ge=

rabe ben Unfc^ulbigften Don Slflen, an bie SBanb inürgt,

fteüt bie 9int)e im .^anfe l^er unb ber Od)fenn}irt^ !ann in

aüer @emüt!^lid)feit ben iBelagerung^juftanb erflären, bi§

ber gefd)el)ene ©^aben 3U feinem ^ort^eil taj'irt unb bejatjtt

ift fammt ber 23rattt)urft, nield)e ber große ^arraö jur 33e=

lof}nung feiner S^a^ferfeit erhält nnb unter ber Dfenbanf

öerje^rt. —
®oc^ ber finge D^fenluirt^ fiatte nid)t nur fein Untcr=

Ijau'S für hai S3oIf, foubcrn and) fein D6erl)auö für bie

Honoratioren, ^n Uie(d)en üoran ber '^^^farrer ä)'icr3, bann

ber <Stabtfd)reiber, ber 33ürgermeifter, ber ©tabtd)irnrg, ber

^öniglic^c görfter nnb alle au§gcjeic^neten ^crfonen be§

£)rteä gct)örten, bie bered)tigt tDarcn, ^aarbcutet ober 3opf
3u tragen, aug langen, irbenen f^feifen ju raud)en nnb mit

„©ie" angerebet jn merbcn, n^ätjreub ieber Stnbere ein „(£r"

war. 2ßie ift jene golbcne 3^^^ fo gnnj t)evfd)ti:)unben, ino

ber bide ^ifitator Hon ©c^bned bie fdjönftcn 33uttcrmöb^

d)en üon ber ©tra§e auf fein ^'"^nier jur ©^ecialnnterfu=

^ung fommen laffen, bagegen bie ©tabtfdjcciber unter ir^

genb einem beliebigen SSormanb bie 9ieid)cn in @ctbbn§c_

nef)men unb bie SIrmen in ba§ „Sod)" fd)mei§cn, ber '^far=

rer -^od) unb 9?icbrig non ber ^'anjel ^crab namcnttid)

auSfc^impfen, ber i^örfter aber 3cben, ber mit einer %l[ntt

im i^-elbe ober im 2Batbe fid) treffen lie§, über ben .*pau=

fen f^ief^en fonnte. ül)ama(§ n)ar noc^ @otte8furc^t nnb
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@c{)ovfaiTi unter bcm gemeinen 5>o(fe, bem man bafüv gern

feine 2:v(igl)cit, 3Dumm()eit unb Völlerei nad)fel)en mod)tc;

benn bie rofje Öematt übt [id) nid)t an !I()ieren unb i^reö>

g(eid)en. äT^enigfteuy t)atten bie l)errfd)enben iiaften c§ ba=

niQl§ bequem unb taum ift i()ren blafirtcn 9Jad)fonunen ba&

romantifdje @elüft nad) bem 9vegtment mit bem gemüt()li^

d)en ©torfe ^u nerbenfen. -Scne 3cit ttJar für bie fogenannlc

t)ornet)me SBelt ba'o poü^eilid) um()cgte ^^arabieS, nur eben

fo langlueilig; bod) fd)on ringelte fid) bie bunte Sdjiangc ber

Literatur um ben ^aum ber (Srfenntni^ unb bot ibre '5-rüd]tc

an, bod) eben nod) nid)t in (Bd)öned, wo man in ber Ho-
noratioren '<Stube mit harten um Äupferbreier ^armtoS 2a=

rorf f^iiette. STmc cl)nriürbig ba bie alten Knaben in il)rem

(5l)nrfad)fent()um an iljrem iSpieltifdie fa§cn, jeber ein ^H-ac^t=

ej-emplar feiner @attung! ®er ^>farrer SJterj, iiietd)er ein

tiarer g-reigeift unter feinen (Soüegen war, mod]te eben fein

(Spiel gemadjt l)aben , aly er in ba§ ^febenjimmer {)erau§=

gerufen mürbe, mo il)n ber -l-näceptor erluartete. ^^riebe^

rife l)atte fid) bereit'? auf baö <£tübd)en jurüd'gejogcn, mct^

d)c§ i()r ber äBirtl) eingeräumt Ijattc. ©ic Ijatte fid) Ifoum

miebcr in il)rcr 9Jiäbd)entrad)t jurc^t gefunbcn, aU ber

'il.H-äceptor an bie 2l)ür tlopfte unb burd) ba^^ 8d)lüffellod)

anfragte, ob er mit feinem ^^reuube, bcm -l^farrer 9}cerj,

(Eintritt erl)alten tonne? Xk 2l}üre öffnete fid) unb bem

Pfarrer fiel nor Ueberrafd)ung bie irbene ';)3feife au§ ber

^anb, ale er g-rieberitc erblidte, inbem er aufrief: „9hm
'begreif id) 5ltle?>!" ßr rcid)te il)r freunblid) bie ^anb unb

fagte: „d)lm\ greunb ()at mir 2(llc§ niitgetl)eilt, ma§ id)

ju miffen braud)te; üon f)eut' an feib 3^r big auf 2Bcite=^

reo meine @äfte, fommt nur gteid) mit l)inüber auf bie

'l^farve, aio fid) baci Scitere finben wirb."
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(S>ö gefcl)af) c§ beim, baj? bic ^^Uidjtlingc uod) au bic-

fem 5lbcnbc unter gaftfveuublid)em 3)ac()e geborgen mareu,

Uio gricberit'e mit ber il)r eigenen 5(umut() gar batb bie

junge "^xau ^>farrerin für fid) fo ju genjinuen nmfjte, bajj

33cibc fd)on am näd)ften 9Jcorgen mit weiften ©d)ürjeu in

ber .'iTüd)e am .'perbe ftanben.

llnterbeffen faf^en bic bciben ^reunbc in ber ©tnbir^

[tnbe junfdjen bcftanbten Ä'ird)enüätcrn uub (Sd)tüeinöleber

bei ber Äaffecfd)ale unb ä)Zorgenpfeifc unb ()ictten 9iat().

Sluf ber %[iiA]t burd) bag (Gebirge Ijatte grieberifc beut ^rä=

ceptor mitgetljcitt, ba§ ber -^^farrcr 3öp^cl in Slrnolbögrün,

eine ©tnnbe ujcit üon ©c^öned entfernt, i^r nal)er Dinner-

tuanbter fei. „3)a bu bie ©eiftlidjfeit jum guten greuube

i)aft," meinte lad)enb '^>farrer SDterj bei biefer Sröffnuug,

„fo fann e§ bir nid)t fel)(en. SBenn c§ bir rcd)t ift, fo

ge^en iuir uod) bicfen 33ormittag ju meinem Slmtöbrnber

I)inüber uub fud)eu i^n jum |^ürfpred)er bei beinem fünf'

tigen (Sd)iüiegcrnatcr ju gemiunen; üieOeid)t fällt and) it)ni

StJua? ein, luie (Sud) ein Unterfommen jn üerfd)affcn ift;

lüte fd)n)cr bieö tiieUcidjt im Slugenblid galten mirb, tt)ei§t

bu am 33eften."

2)od] bie ^ütfe mar uät)er, aiv fie 23eibe glaubten. -3n

ber Ä'ird)e ^u (Sd)öned" wax baö ^ammcrmerf „^^^'o^'^ ^"^°

gepfarrt, beffen 23efit,^er im ©täbtd)eu \not)ute. 3)iefcö .'pam^

mermer! liegt eine WiMk üon ber 'ipfarrtirdje entfernt, tief

im unmegfamen ©ebirge. Om I)arten SBintcr, meld)cr bort

oft fcc^ö ^?ouat bauert, mar nid)t nur bie ^erbiubung

bort!)in, fonbern and) baS C£()riftent^um gan,5 eingefroren;

%ibe t{)autcu nur erft im (Vrü()ja()r ganj micbcr auf, mo
aud) erft bie Äiubcr, mctdjc fid) nid)t gcfd}eut l)atteu, 'inn

Sinter über auf bic 2BeIt ju fommeu, jur Saufe nad)
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<B6)'6ntd jum Pfarrer biir^ bie ^ergfd^lu^t t)erau§gebrac^t

mürben.

©0 fd)ünint e^ aud) mit bcm S^riftenttjum bort befteflt

war, fo Ratten bo^ bie ^annnerfc^miebe ^uivcilen heftige

Stnfäüe baDon, »reiche ^tnar feiten, ober bem ^>farrer SlJierj

immer ^ur nnred]ten 3"^ tarnen, ©o erinnere ic^ mic^

au§ meiner -öugenb an einen 33orfaü, tüet^er bem '^Pfarrer,

war er für feine ^erbe ^umeilen (StraaS f)art^örig, einiger^

maßen cntfdjnlbigen tann. 3^er "il^farrer DJZerj nnb mein

©rof^'nater maren ju nn§ jur Ä'irmeß geloben. 2)ie @öftc

fo^en in ber milben .^crbftnadjt, meldte mit (2d)nee unb

@raHpeIn on bie genfter morf unb im Sc^ornftein, itie ein

mutl)niiüigcö Äinb, ^culte, bei einer ^ßomlc "^^unfc^ unb

Sorodfpiet beifammen. 'i|3unfd) unb <Spie( mod}ten bo8

<Stübd)en nnb ba§ 3"foi"ntenfein fo trouiid), boR 9)?erj in

luftiger 33cgcifterung bie (Sitronenpreffe emporf)ic(t unb bie

©cfeÜf^oft oufforbcrte, bei biefcm {)eiligen3cid)cn ju fc^trören,

bi'g 3um iDtorgen beifammen ju bleiben. 8d)on Rotten

2lüe bie ^f)önbe jum (2d)mur erl)oben, aU boö 9J?oß bc8

t^reoelö noü mar unb bie 9iod)e mit einer ..^ammerfc^miebS*

fouft an bie ^ou^t^üre flopfte. 3)ie ©efeüfc^aft üerftummte,

mein 33oter eilte ()inou§, öffnete unb fam bolb mit einem

3tt5otoer 2Balbmenfd)en 3urürf. 2)er 33ote metbete, bo§

fein 33etter, ein §ammerfd^mieb, im (Sterben liege unb noc^

bem ^eiligen Stbenbmo^I oerlange. 3)er ^^forrer fo^ fid)

bo^er genötf^igt, tro^ (Sturm unb SBetter ouf^ubrec^en unb

ber (Stonioterne be8 33oten ju folgen. 5)ie dlad^t mar

ober fo müft, ba§ fid) Seibc I)iuter (2d)öncrf im ©ebirge

öerirrten unb unter leben?>gcfäl)rlid)cn 5(bcnteuern erft om
onbern 9J?orgcn in ^^''oto onlongtcn. (irmägt mon, raelc!^e

Opfer ber 'ipforrer feiner älmtöpflidjt gebrad)t t)otte', fo

i
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fattn man leidet ermeffcn, hjie e8 i^n befrcmbete, al8 er att

bic ^üttc beö Ävanfcn fam, biefcn auf bem ®o^ fi^en

ju fe^cti, im 23egriff bcn (Srf)aben augjubeffern, Irenen ber

©tuvm in ber borigen 9?ac^t t)erurfad)t l^atte. 3)efto

gemüt^Sru^iger wax ber ^ammerf^micb, h)etd)er toon Oben
l)erunter rief: „@ott fei !J)anf, (Slü. ,^od)ef)rinürben, baf^ id^

mein l-cib[d)neiben ivteber Io§ bin, fein ©ie nur fo gut unb

t)eben ©ie mir 5f)rcn ^ufl'^'uc^ i^orf) rec^t lange auf!" —
2Ba§ ber '^ßfarrer boranf geantwortet, ift mir nid^t befannt

geiüorben. — ©od) jc^t fotlte ein anberer SBatbmann au§

3tt)ota bem Pfarrer unb meinem ©ro^öater mittelbar au8

ber 35ertegen^eit Ijelfen. Sßä^rcnb fie 9?atl) ^flegcnb ^U'

fammenfa^en, fam ein alter ^ammerfc^mieb f)erein unb bat

ben ^^farrer, iijm fein ®ö^nd)en ju taufen, me(d)e§ gteid^

mit getommcn fei. 5(uf bie i^rage be§ ^farre^, mo ba§

^inb fei? bat ber ©d^mieb um bie (Sr(aubni§, e§ t}erein

fommen ^u laffen, unb öffnete bie 2^^üre, in iiietd)er ein

junger, fed)S5c^njö^riger 9iiefe erfc^ien mit einem großmäc^tigen

9^e'[)bod über ben ©d)nttern, meld^cr bcn 'Pfarrer iuegen ber

fo lange ücrfäumten Saufe tierfö!^nen foüte. S)er ©eclforger

njar aber außer fid) über biefeö nad)träglid)e S^riftent^um

ber ^ammerfd^micbe. 2l(g er bie 2;aufe in afier ©ttUe

ouf ber ©tube tio(Ibrad)t unb ber ange^enbe ©t. (S^^riftop^

fid) mit feinen ^at()en t)crabfd)iebet ^atte, fd)tug greunb

Wix^ mit ber flad)en ^anb auf ben Sifc^ unb rief: „9äin

tt)ei§ id) einen '!|3often für bid^, 9J?ofen! bu gc^ft al^

Jammer=^n*äceptor unb ^eibcnbefe^rer nad) ä^^"^^"^? ^""

©c^att tt)irb gering fein, bod^ für ben Slnfang mcnigftenS

annehmbar!"

©0 mußte benn ba§ junge ^aar, nac^bem eö ber

Pfarrer 3öp^et in SlrnolbSgrün mit feinem 33etter, bem
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D6cr[teiger in i^reiberg, üerfö^nt unb eö aud) getraut ()attc,

in bic ^ilbnifl l)incinptlgern, tuo eg lange büßen unb bic

3a{)re bcr 5)crbannung nad) ben Ätnbern jäf)lcn muffte,

Äictrfje fid) beeilten, bie äBalbcinfamfett ju beleben. X>a

fid) aber mit bem ^inberfegen raeber ba§ :j)ienfteinfomnten,

nod) baö SBilb im SBalbe Derme^rte, n^elc^e^ bem ^rä=

ceptor t^Ieifd) in bie ^^fanne liefern amßte, fo oerließ er

3tt)ota, alö er an bie beffere l-e()rerftelle in Strnolb'Sgrün

berufen njurbe, wo er big ju feinem fpäten SebenScnbe blieb.

Db id) nieincö S^aterö 9J?uttcr gefannt l)abe, ift mir

nic^t genau befannt, ha fie in meiner frül)en -Öugenb üer»

[torben ift; nur juweilen tritt üor meine Seele baS 53ilb

einer alten, fd)öncn i^rau mit gellen, braunen 'klugen, meld)e

mir ein Heineö ^ergwerf in einer Sqlinberftafdje üereljrte.

(Sine 2Bal^e, meiere man üon 2tui3en breljcn tonnte, fe^te

bie gan,^c ^ergarbcit in 33c\ücgung, fo baß bie tleincn Serg=

leute 5U pod)cn unb ^n l)ämmern, 5tnbere bic er5gefüllten

Vilbel nad) Oben ju mtubcn, micber 9(nbere baö Grj auf

tleincn Darren fortjufdjaffcn begannen. 2)ag Spielmerf

mad)te mir aber nur t'ur^,e ^dt lang S3ergnügen, ba bic

Deffnung bcr i^tafd]c 5ugcfd)mol5en mar unb ic^ bag fleinc

Äunftmcrf nid)t jerftörcn tonnte. 2(uf jcben ^aU mcid)t

bag 33ilb meiner Örofmuitter l)inter bcn <2d)leier meiner

erften ^inbcrtranfl)cit ,3urüd'.

ä)Zcine 93cutter l)aite mit meinem fleinen 53ruber (Sbuarb,

melc^cr brci -Oaljrc nad) mir geboren mürbe, iljrcn erften

^efuc^ bei bcn (Großeltern in Slrnolbygrün gemacht unb

mid) baju mitgenommen. @g mar ein fd)bncr ^grü^lingg*

tag unb id) uutcrmcgg über alle« dJtaf, munter unb aug»

gclaffen; aber taum maren mir bei unfern ©roßeltern an»

gctommen, fo überfiel mic^ eine 5Diübigfcit unb Sraurig»
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feit, baf3 id) untvöftüd) ju iuciuen begann unb ncid) §au§

ncdangtc SDlcin ©vof^uatcv er!onnte balb, baß ein g-ieber

bei mir in Slnjug märe, unb rietl) meiner 2)iutter, mi^ in

einem ^inbermagen Ijeimbringen ju laffen. -3[t eg mir

bod), al§ fä()e id) nod) (}cute biefe §cimfo^rt! 5)ie 9Kutter

mit bem tleinen 33rnber auf bem 2lrm neben bem Söagen^

uie(d)en ber gute ©rof^üater 50g, ber biefen 3)ienft feinem

SInbern abtreten moÜte, neben il)m mein trcuefter ©efpiete,

ber ^>ubel 3([jnr, meld)er fid) immer nad) mir, mie bejorgt,

umblidte, bann nm ben 2Bagen ^crumlicf, mir bie herunter

^ängenbe §anb ledtc unb bann inieber ju bem ©roßüater

jurüdrannte, al§ muffe er ben Sßagen mitjietjen Reifen.

^aum ju -^paufe angelangt, ncrfiel id) in bie fcttfamften

'Sp^antafiecn, man 3n.ieifelte an meinem SBieberauffommen;

id) foH neun Za^t lang o()ne 33cuin§tfein gelegen f)aben,

fo ba§ id) fetbft 53ater unb 9J?utter nid)t crfannte. ®od)

mar e§ mir, aU ob jutneiten ein @ngcl an meinem ^ager

fäf3e, ber mir befannt mar, o^nc mi^ auf feinen Dramen

befinncn ju fönucn, beffen Stublid mir uncnblid) mol)ltf)at

unb beffen i^rage: „2Bic ge^t eö bir, mein -Öuli?" mi^

nod) Ijente erquidt.

5llö ba§ irre Siräumen enblic^ Don mir ju meid)en be»

gann, Ijiclt id) bod) ben ©laubcn an biefe fd)öne (grf^ei=

nung feft. 3ßol}l ^tte id) gemcrft, baß fic jnmeilen mit

ber Slbenbfonne fam, meld)e in mein Ä'ranfenjimmer burd)

bie breiten 33o§nenblätter immer auf einige Slngenblide

l)ereinleud)tete, c^e fie unterging. 2tl§ id) an einem Mox'

gen mieber mit ganj flaren ©innen ermad)te, träumte id)

bfld) ben ganjen, langen Sag nod) abfid)tlid) bem (Sngel

entgegen, unb al8 bie 2lbeubfonne mit golbenen 9tingen an

ber Sßanb ju fpielcn begann, f)örte id) aud) fdion feine
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leifen dritte unb bann feine Stimme, unb bie f)cUe ©eftalt

tarn jur Zi)nx licvein, trat on mein ?agev, beugte ficf) ^crab

3U mir unb fragte: „2Bie ge£)t eö bir, mein 3u(i?" Unb
ic^ crfannte fie, c^ iuar bie üebfte (^reunbin meiner ^naben=

tage, 2Bil§e(mine öon S^oß.

2Bie neu unb fc^ön raar mir bie 2Belt, a(3 mic^ bie

SItern enb(icf) raieber an bie freie £'uft in ben ^lumen=

garten neben bem ipaufe führten! aüe 9?eroenfafern in mir

fogen ficf) n3ieber am ?eben feft. ^alb f}atte i^ bie Äranf=

^eit üergeffen, nid)t aber ber o(te geibfc^eer unb 2)orf»

barbier ituttmann, n)ctd)er micf) mit einem 2Bunberfäftc^en

gerettet (jaben mollte. 2)iefer 3)orfbarbier mar für ung

^inber eine ()öd)ft mertraürbige ^>erfon. Sr ^atte alö ^d'b''

f^eer ben i^elbjug gegen bie ^lürfen im Oa^re 1788 mit-

gemad)t; jebe Unterhaltung, in meiere man ftd) mit i^m

einließ, fd)lo§ er mit bem (2euf3er: „Qa, bei i'ugofd) ging

eß fürd)terlid) ^er!" !l)ort ^atte er einen türfifc^en Säbel»

!^ieb erhalten, mclc^er feiner l'aufba^n im j>-elbe ein ^id
fe^te unb il)n rcieber jum ^erumfd)meifcnben 33arbiergcfellen

machte. (Sr mar ein ^er^enöguter 3}iann in einem feifen=

grauen 9tode, mar unS ^inbern ober furchtbar, toenn er

baß 9iafirmeffer auf bem Streichriemen ab5og unb babei

mit blutbürftigen Sliden üon ben fc^iabfd)ueibenben -3anit=

fd)aren er3äl)lte. 2Bie laufd)ten mir feinen SBorten, menn

er unö üou ber großen 4)onau er^ä^tte, mctd)e alö fteiner

iöac^ im Sd)mar5malbe entfpringe unb, immer größer mer=

benb, burd) Sd)mabcn unb 33aiern nac^ 2Bien tomme unb

bann meiter burc^ bie blü^enben (Sbencn Ungarns nad) ber

2;ürfei ge^e. (Sr mar für unö ein 23unbermann, ber unß

ben 33lirf ^ucrft m bie blaue, ferne 2Belt mit iljren Der=^

fdjiebenen Golfern eröffnete, alö bereu 2(bgefanbter er üor
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iiiK^ ftanb; uncnb(td) gro§ inurf)§ aber unfere S^erefirung für

t()n, aU einmal ein ungarifd)er Slr^neifiänbCcr in bag S)orf

fam, iDeId)er mit feinem Ä'aftcn, üon mir unb einer ^eerbc

onftauncnber ^inbcr gefolgt, unfern Sunbermann auffud)te

unb bann mit iijm in einer trilbfremben ©prad)e fid) unter^^

§iett
; fie famen un§ öor, wie jirci' ^ejtnmeifter, jumat aU

ber Ungar feinen Slrjneifaften öffnete, h)e(cl)er mit feinem

3)uft ba§ ganje §an§ erfüllte, unb eine fd)öne, bunte

g(afd)e nad) ber anbern barauS ^erüorf)o(te, babei bic

fd^njarjen Slugen üerbreljte unb feinen ungetjeurcn (2d)nurr'

bart ftri^.

2)oc^ bie mirftid)en Äennjeic^en üon einer großen,

tüunberbaren SBett, \vdd)t ^inter unfern Sergen unb 2öä(=

bcrn kg, tiermet)rten fid^. £)bfd)on mir mein 35atcr, al§

id) faum nod) tefen tonnte, einige ^efte üon ißcrtu^'S

fd)önem ißilberbud) üorlegte, bie SBilber erftärte unb bann

auf ben Sanbfarten mir bie Räuber jeigte, mo bic abgebit^

beten äJJenfdjen unb Spiere mo^nten, fo btieb bod) Stüe^

noc^ ein S^ranm in 33i(bern. 2Bir ^inber glaubten erft

an bie 2Birf(id)feit, wenn fie greifbar üor nnö ftanb, bafüt

üertuanbetten mir mieber ba8 äßirf(id)e in ein ä)^ärd}en.

(Sin fo(d)e8 begegnete un§, o(ö mein 33ater mit mir on

einem frönen SBintcrtag einen @ang in baö ^reie mad)te,

auf ber l'anbftra§e. 33erg unb Zi)ai lagen unter ber meinen

©djueebede, bie ißäume ftarrten big in i^re feinfte ^eräfte^

lung üon ©8 unb 9ieif, ja felbft an ben Sannen mar

faum eine grüne 9?abe(fpi^5e jn fe^en. äßie mir fo fürbaß

gingen, erblidten mir in ber gerne eine feltfamc ©ru^pe

üon SJlcnfc^en unb Spieren, metdje au§ bem 2Binternebe(,

mic au§ einer Sotfe, (jerüor.^ufommen fd)ieneu; mir beeilten

unfere ©c^ritte, unb gar balb fam mitten burd) ben ®d)nee
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auf un§ 3u ein ^ameel, mit rotten 2)ecfcn bedangen, auf

beffcu 9xücfen in einer ^i^cl^fapu^e ein 3lffe fa^; novan ging

bcr !Jreiber, auf beffen 9iücten eine !Iromme( ^ing. <Bo

I)attc bod) iöcrtucf)'§ 23ilber6ucl) nid)t gelogen! e8 gab n)irf=

lid) ^ameclc unb 5Iffen in ber 3Belt, nur t^afi, biefe 33eftien,

imu iö) fpäter bemerfte, felbft im lieben 35atei(anbe ge=

beiden, tücnn aud) in anbeven ©eftatten. — 3)od) immev

nä^er n^oütc mir bic ^erue rüden, aUi id) jucrft of)ne 9}?ü^c

in ber !i^ibe( Icfen fonnte. 33cfonberö ba^ alte Xcftament

erregte meine -J^f^iantafie unb lüar mir um fo üerftänblid)er,

je gleicher fid) bic Iänblid)en 3"ftÄnbe ber .^irten unb

3trfer!?(eute aud^ in bcn üerf^iebenften ^ontn bleiben unb

je met)r gerabe in biefen 5^er^ä[tniffen fid) bie ältere jübifdje

©efdjic^te entiüirfelt. !5)ie großartige ßtnfad)l)eit ber Gr»

jä^tungeu barin, mcld)e ^äufig fid) in bie vei5cnbftc -3bt)tlc

vierliert, bringt un§ jene ferne 3»-'it unb ©egcnb, mcld)e

fid) in i^ucn abfptcgcln, unmittelbar in "ta^ ©emütl), lrield)e'3

auö feiner eigenen 9?atur ^erau^ haS 9?aturn)a^re immer

am ^ebenbigften erfäffen rcirb.

^ait fd)mudlo§ tragen fic!^ biefe uralten ®agen, Ujic non

fclbft, toor. (£"ö ift ßinem, aUi ^örc man ba§ unmiül'ürlid)e

^iauf^en ber 2Bälber ober ber ^Dicere'Sttiogcn in üerftänblid)en

2Borten, tüe(d)c nn^ er^jäljten üon ben ^Bunbcrn beö ©otteö in

ber Settenuolfe, feiner ©nabe unb feinem ^orn unb Don ben

vpirtenfnaben unb DJtöbc^cn, bie er befonber^? liebt unb auS

l)arteu "^n-üfungen, iricld)c er il)nen felbft auferlegt, roicber

errettet unb fie fo gnäbig fcgnet, ba§ i^re 9Zac^l;ommenfd)aft

fid) meieret, wie bcr Sonb am 93?eere.

'i'htr über baS Sine fonnte id) mid) nid)t ^^ufrieben

geben, baß ba^ alte 2^cftament in mcl)r alä einer (Stelle

ien 3uben i^re ^Verbreitung unb .5errfd)aft über bie ganje
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Seit t)cvf)ci|3t, iinifjveub icf) bocf) nun tntmer f)övcn ntit§te,

ba^ [ie ncrad)tct imb ücrfolgt unb and] in unfevm ?anbe

t'auin gcbulbct luüvben. 'iDJeincn 33atcr plagte \d) be§^aI6

mit üidcn i5"^"fi9cn, uieldjc er eublid) mit bcr 3Intuiort lic=

fd)tind)tigtc, ba§ <2f)viftuei, bcffen 2Bort bie 9Be(t ()ct)crvfd)e,

ja aud) ein 3nbe gelüefcn fei, jo ba§ fid) in iljm unb

feinen 33c!enncrn bie alte 53eii}eii5ung aÜerbingö evfüÜt ()ätte.

®amit gab id) mid) bcnn ond) jufrieben, bod) blieb mir

bcr alte, bärtige .^anbele^inbe Slbraljam, meld]er ,5un.ieilen ^u

un§ I)aufiren fam, immer ein ©egenftanb fd)ener 3?erel)rung,

3umal id) ben ©djerj mcinc§ 5?aterö ernft nal)m, baJ3 bie

-3uben t)om nrälteften 2lbel tttären, bie eigcntlidjcn 33aronc

üon @otte§ @naben, irefi^alb fie [id] aud} für ba§ an^--

crmä^lte 3?olf @otte§ Ijielten!

-3d) fann e3 nid)t ableugnen, baf^ id) ben alten ^an--

bel^fuben für ben )r)irflid)en (är3t3ater 2(bral)am l)iclt , tuo*

bei lä} nid)t im ©eringften burd) feinen Raubet mit ^>fen=

nigbänbern gcftört untrbe, l)atte er bo^ einen langen, grauen

S3art unb ein langet, fd)tr)arje§ ©einanb.

33lieb mir bod) nod) felbft in ben fpätcren Saljren baö

3ubentl)um ein grof?eö, ungelöftcS 9xätl)fcl, au§ bcr ^orjeit

auf unfere S^agc überliefert, tüie ein fid) fort^cngenber Srol3

gegen ben ®ott ber 2ßeltgef^id)te , ir)cld)er bie ganje alte

S25elt in Srümmer 3crfd)lng unb in (ärbfrnme nermanbclte,

um baran^ bie d)riftlid)c 2Belt beö 93Zitte(alter§ cmporftei^

gen ju laffen, Uiäl)reub iljm \iüi -3ubentl)nm, mic ein Äiefel,

au§ bcr .^anb fortrollte unb meiter unb lueiter immer baf-

fclbe blieb, alö au^ ba^ ?!JJittelalter mieber in krümmer
.[türmte, burc^ bie 9icformation unb 9?etiolntion bis in baö

^eute Ijcrein! ©icfe ftarre 33e^arrlid)leit bcv^ -Snbentljumä

im eilten ift feine eraige, nugefül)nte @c^u(b, benn unterge-

Oul. Wofen iömmtl. SBerfc. VIII. 17
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^cn unb au8 bcm Untergang ficf) neu ju gcftalten, ift bie

Slufgabc jcbeö 3"^"^^^*^^'^ ""^ i^*^^^ S^oIfS. 2Bei( bie §eUc=

nen fd)ncit oorütiergingcn, tüie bie -öugenb , lüic bie (Scf)öu*

^eit unb bie pocfie, eben be§f)a(b ^aben fie bie raatjrc Un=

ftevblid)!cit errungen.

2lbcr tüie -öeljoüa ber @egenfag ift üon bcr ()citcrn @ot^

tcrraeü bcr .'pcücncn, fo ücrfd)ieben auc^ baö Sd)icf[a( bcr

bcibcn cinanbcr fo entgegcngefe^tcn 33ölfer! 2(d)iUc§ ftarb

in ber 33(ütf)e fdjöner .Jpelbenjugenb, 2(^a§üer, ber alte 9xe=

beü, ftirbt nid)t! —
£^bfd)on ber alte, unfterbüc^e -Subengott non feinem

neu)3(atouifd)cn Sofjn mebiatifirt raorben ift, fo fd)eint eg

bod), aiS' tonnte er fi(^ feinen attteftomentUc^en ^om nid)t

abgewöhnen.

(Sinft mar er fe()r na^e hinter mir ^er. -3d) ^atte in

ber Sd)u(e bie füßc 3ÜTgcrco^n()eit, bei fdjönem SSettcr üe=

ber brausen ^erumjntaufcn unb Schmetterlinge unb 2?ögel

gu jagen, a(g mit ber fd)marjen 9tec^nentofet ]n filmen unb

mid) mit 3^ff'^'-"" 5" plagen. 2ln einem fc^önen Sonimer^^

tage mar mein Später genötl)tgt, einen (öngern Sluögong ]n

mad)en; ha id) nun fd)on öfterg feine 2(bmcfcn[)eit benu^t

^atte, bie Sd)u(ftube mit bem grünen 25a(be ,^u uertaufd)en,

fo fe^^e er mir ben unfid)tbaren, alten @ott ^um SBäc^ter,

bcr mid) überall fe^en unb ftrafen lönnc. 21ber id) ^^peiben^

finb batte bereit» felbflüc^tige ©cbanfen unb fd)on ben gan=

jen 2^ag barauf gemartet, ba§ mein S5atcr ben 9iüden tuen*

bete, benn id) l)atte im Salbe eine 35ogetfatle aufgeftellt,

um ein munbcrfd)öne» 9iotl)lc^ld)cn ju fangen, nield)em id)

ld)on längft nad)gefd)lid)en niar. Äaum mod)te bcr 3>atcr

baö 3)orf nerlaffen ^obcn
, fo Ijatten mir , ic^ unb mein

iöruber Sbuarb, bie gurd^t ©otteS unb bie Sd)ulc l)inter
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«nö. Dbfd)on c§ am fpätcu 3?fld)mittag toax, \o (ag bod)

nod) über ben gelbem, auf tüeld)cu bie «Sicheln unb bie

(SJriüen mit cinanbcr fd)rilltcn, eine brüd'cnbc, ji^iDiUe .f)ige,

in bereu @(utf)eu bie gaujc Srbe ju ticrfd)mad)ten fd)teu.

Uuci fümmcvtc ba§ StÜeö uid]t, bcuu uuferc Stufmerffamfeit

wax auf 2Balb unb 33oge(fang gevidjtet unb öicüetd)t un=

fer ^erj ' ^wifc^eu bev iöegicvbe nad) beut 33e[i^ beö 9ioi()*

te^Id)eu^ unb bev (^urd)t dov beul U3o()(ücrbienten 3°^"^^ ®ot»

tcö get()eilt. So gelangten tüir über ben 33erg ()inau8,

3tt)tfd)eu ben reifen Äorufeibern ^tuburd) in ben SSalb, ber

obemloS in ängftlic^cr Spannung ba^ufte^en unb bie am
^immet fid) üerbreitenben, lüei^eu 223olfeu ju betrachten

fc^ien. ©lüdlid) fanben mir bie Stelle luiebcr, wo \vh

bie i^atte aufgeftellt Ratten, unb [iefje hal n3eld)er •3ubcl,

bev fd)önc 33oget lüar gefangen; in i^m bcfa^en toir bie

Hoffnung auf bie 53er5eif)nng unfrcr Sd)ulb bei bem ^a=--

ter, weldjer fd)on läugft einen fold)en, fliegen üertilgenben

33ogel in ber Stube ^u bcfit^eu U)üufd)te. 2(ber iüa§ f}alf

ba§ Meä ? ®er jornigc, eifrige &ott iuar nid)t fo leid)t ju

gen^inuen; benu faum l)atten wix ben ^ogel fid)er im Xa^

f^entud), als ein Sirbeltuinb mit flammenbem Bonner hixxd)

ben 3Balb ful)r unb unö ()inau§iagtc in ba^ greie, trä^renb

Knüttel, 2(e[tc unb 33aumn3ipfel un8 I)interbrein flogen.

3ugleic^ mar e8 fo bunt'el gemorben, al§ muffte jeben 2(ugcn=

blid bie 2Bolfennac^t, mcldje immer milber mürbe, l)eruuter=

[türmen. 2Bir bcfauben uuö auf freiem j^elbe, al§ Kröpfen,

fdjmer, mie SÖafferhtgeln, herunter fielen unb auf bem 2Bege

jcrfprangcn; S)ouner auf S^onncr begann ^u rollen, ein

5Bli^ftral)l folgte auf ben aubcrn. ^or Slugft unb dnU
fe^en flüchteten mir un§ unter einen alten, gro§eu 33irn=

bäum, aber mein §erj a^nbete nid)t§ ©nteö, benu mir fiel

17*
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ein, baß bct 5>ater öftev§ bie .f)irtenf'nabcn üor bem ltnter=

treten unter ^äumc bei ©cmittcrn geiuarnt ^atte, mxl ber

ißlit^ ba Icicf)t I)inctn jcl)lügc, ,^ugleicf) überfiel mid) bie ?^ur^t

üor bem ^oxm @ottC'?, unter beffen £)b^ut unb 2iuf|'id)t

iüir I)attcn in ber iScf)u(e bleiben foüen. -Od) fct)(ug ba^er

meinem iöruber cor, lieber bem fürd)tcrlid)en biegen ju

trogen unb njeiter ju eilen, alö f)ier bie <2trafe ab^umarten

;

tüie gut t^ten tnir baran ! benn faum waren mir auf 5man=

jig <2d)ritt üon bem 33aum entfernt , fo erfolgte ein grä§=

lid)cr 2i^cttcrfd)lag. 2Bir ftür5ten ju ^oben, aber mir ma=

reu gerettet, ber 33aum ftanb in gellen flammen. So ma=

ren mir bem räd)cnben 33lil3ftral)l glücflic^ entgangen

!

Hber aud) ber ^niall l)atte fid) gegen un^ unb unfrcn

Ungcf}oriam ücrfdimorcn; benn ber iBater, melier, mie mir,

toom Unmctter überrafd)t, bem ©orfe jueilte, ()atte auö ber

^^erne unS im Scheine be§ 2Betterö auf ben alten 33trnbaum

juloufen unb iel^t ben bort einfd)logenben Sliljftral)! gefe»

I)en. Äaum l)attcn mir unö üoni 33oben mieber aufgerafft,

fo traf fein ^Ingftruf, mit mcld)em er auf un§ jueilte, mein

£)^r. 2Bir flogen il)m mit frcubtgem 2luffd)rei: „5>ater,

baö '?Hotl)tcl)ld)en, ba« 9iotf)fe^ld)en!" entgegen unb an feinen

ipalü. %i^ aber feine (Stimme, mit melc^er er abmed)felnb

unfre 9?amcn auöfprad), wor 2Beinen gitterte, baten tnir il)n,

laut fd)tud)5eub, unä ben begangenen Unge^orfam 3U üerge-

ben. 3)er 53ater meinte: nid)t mieber tl)un, märe bie befte

33uBe!

3)iefer 21nfid)t fd)ien aber ber @ott in ben 2BettermoI=

feu nid]t ju fein. Seine iöli^e, metd)c, mie glübenbe Sc^lan=

gen, über unfern 2Beg ful)ren, leud)teten un§ in ber Sbat

l)eim. !Die gon^e 9?ad)t lang blieb ha^ ©emitter am §im=

mel fteben unb rollte feine Bonner burd] bie Söälber. -3n
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(gincm foit raufd)tcn bic 9iegengü[fe f)eruntcr unb ttcrwan-

bcitcn icbcu SBaffergrabcn in einen ©turjüncl) , bcn tiefen

Seg aber, ber in baö untere 2)orf füf)rte, in einen reißen*

ben (Strom; e§ wax, aU Wmn baö ©orf in i^lnt^en nnb

flammen untergefjen foüte. 9)ietn fünbigeS .^erj mar gang

in 9xenc aufgetbft, gumal nad)' altem, frommem ©ebraud)

auf bem naiven Äird)t()urme üon ©tunbe ju ©tunbc in 2lb=

fällen bie große ©lod'e geläutet raurbe, raeld)e bic -Snf^rift

trug: „.^odjgeitcn begleite i^, bie S^obten belücine ic^
,

ge=

fä()r(ic^c SÖetter nertrcibc id)!"

Um anbcrn SOZorgen erfu()ren inir, ba§ ber lüitbe '^ße*

ter, ein alter ipolj^ader, mcldjer im fogenannten ^utter=

grunbe mofinte, waljnfinuig gemorDen n^ar. (2d)on längft

l)atte man fid) nic^tö ®uteg ju i^m tierfe^en
;

feitbem feine

i^rau geftorben mar, ging er, luie in büfterm ©rimmc, ar=

beitöfd)eu uml)er unb mid) Sebem au'g, ber il)m in ben

2ßeg tam. DJiemanb öermod)te ein freunblic^eö SBort üon

i^m ju geminnen, aud] tarn er nid)t meljr in baö 3)orf,

noc^ üiel menigcr in bie ^ir^e; mon fagte, baß er bei

Sage in feiner üerfd)loffenen .Jpütte fc^liefe unb bc8 S'tadit^

im Sßalb uml)er ginge. 9^ur ein einziges StJuil gelang e§

meinem 3Sater , meldjer einen 2Bcg ju feinem ücrbüftcrten

©emütf) fud)te, il)n ju .^auö ju treffen unb gum ©prcd)eu

ju bringen; id) inar gufälligermeife mitgegangen. -Sn ber

5lbenbbämmerung famen mir an fein ^^anö, bie 2;i)üre mar

gefd)loffen, aber in fo fd)led)tem ^uftanb , baß fie üon un=

ferm ^>oc^en au§ bem ©d)loffe fprang; mir tappten über

eine fleine
, finftere .^auSflur unö uac^ ber ©tubeut^ür,

luetc^e inir öffneten unb in eine fleine, bunfle ©tube tro--

ten, bie mel)r ber .f)öl)lc eineö milben Sl)iere^, alg einer

raenfc^licl)en 2Bol)nung glic^. Stuf ber ®iele in mirrent
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©trol^ unb tniberUd^en , fd)mu^igcn Pumpen faj? bev anne,

unglücffcügc 3)?cnfct) mit l)cvübf)Qngenben ipnovcn, ftvuppi=

gern ^art unb cvbfai}(em @c[id)tc, 'iia?> nur üon ^irei raun»

bcrfam drenucnbcn 2lugen belebt mnrbc. 9)Zetn Jl^ater ging

feften ©c^ritteS auf il)n 3U, reid)te iljm bic $anb unb münfdjte

ii)m einen „guten 2lbenb!" Um i^n lieber auf gefuuben

©runb unb 33oben ]n fteücn, fragte er i^n, ob er nid)t

ju uu§ gegen 2:agclo()n jnr ^-elbarbeit fommcn raoUe? l'ange

gob 'ipeter feine Slntraort, bi§ er enblic^ au^bracf) in bie

Sßorte: „Od) bin unnül,% ganj nnnüt^! id) nerftetic anc^,

§err (Santor, raaS ©ic meinen, aber e§ ift au§ mit mir,

gan3 au§!"

9?un begann eine lange Untcrrebung jraifc^en 23eiben

über @ott unb Unfterblid)feit, wogegen er bie irilbeften ^xod-

fei torbrac^te; id) erinnere mid) nic^t mefjr ber 2Borte, bie

geroed)felt raurben , aber unüergcfUid) ift mir ba^3 .^ol)nge=

läd)ter be§ @emütl)§fraufcn, iDeld)e§ enblid) bie ein5ige 2{nt=

lüort blieb auf bie on iljn geftelltcn i^ragen. T:icfe @e=

müt^ölianff)eit ber 3^^cif'^'l'ud)t tommt in ben noigtlänbi'

fd)en Sß?albgegenben (jäufig genug nor
; fie beginnt mit @rü=^

beln in ber Sinfamfeit, S3ernad)!äffigung ber 3Birt^fd)aft,

artet enblid) in «S^iuermut^ au§ unb enbet mit 2^obfud)t.

^aS furchtbare ©ciuitter l]atte lel3terc bei '!|3cter ^um
Stu'Sbrud) gebrad)t; wie ein rafenbee^ X^ier l)atten bie \^cute

im 2)orfe i^n auf ben gelbern brüllen gebort ; ein entfd)lof=

fener iöauer Ijatte mit feinen Aneckten iljn enblid) aufgefan--

gen unb mit ©emalt I)eimgebrad)t. 9iuttmamt, unfer -J^'orf-

d)irurg, raar gerufen Sorben unb t)atte i()m jur 2Iber getaf=

fen ; 2:ago Darauf batte er ben ^"[P'^"^ ^^^ ')3farrer§ Der»

langt, mit nield)em er fid) jebod) nod) r>ie( incniga-, aU

früher mit meinem 53ater, über @ott unb Unfterblid)feit
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Dciftönbtgcn !onntc, ba er iüd)t üon bcr trocfnen '^xa^t

abging: „06 bcr 'ißfarrer mit ober of)ne 2t6[ic()t lüge?"

Äaum l)atte fid) ber "ipfarrer öon bem Uuglücfü^en

entfernt, fo tjatte '']3ctcr l)cimiid) ben 55er(ianb öon bcr off=

nen 3lbcr ineggcnommcn unb fid) Verblutet. Obfd)on feine

Vcid)c d)riftlid) jnr (ärbe beftattet liutrbc, fo ^ielt c§ mein

guter '^a\f)C, 9}?agifter «Stcinmütlcr, für nöt()ig, in einer ge=

^arnifd)ten !i*eid)enprcbigt ben geifttid)cn 53nnn[tral}l gegen

alle 3ufünftigen ^tt'cifler an ®ott unb Uu[terblid)teit aU
©teHoertreter be§ jürnenbcn öeljoüa ju fc^(eubcrn. (Sr felbft

ftaub auf bcr ^an^el mit feiner 5It(ongenperrüd"e, tnie bie

SBettennoUe ouf ©inai, roä^renb feine gciüaltigc (Stimme

bounerte, mit n)c(d)er er febod) majcftätifd) (angfam fprod),

ba§ man geiuöt^nlid) ^ujifdjcn jn^ei auf eiuanbcr fotgcnbeu

SBörtern ein fdincücS 33atcruufer beten fonnte. ®ie§ mirfte

aber bic^^mal um fo fi^auriger, ai§> man juglei^ Dom ^ird)-

^of ^er bie fd)rillen ^töne ber ^auen unb ber ©djaufeln

t)örte, meldjc ben armen ^cter unter bie (Srbe brad)ten.

S)a meine e(terüd)e S5of)nung unfern ber ^ird)e unb bem

©ottcgadcr tag, fo ftaub id) in jener 3cit gcraiffermanen

5n3ifd)en ben Souliffen bcr ©ccne, mo iebeö 2)rama im

3)orfc enbüd) feinen 2tbfd)(uf3 fanb. ©0 fann id) mit 9vec^t

fagen, baf? ic^ meine Ä'inberiof)rc jnjifc^en ©räbern unb

l'eid)eufteinen ocrtcbte unb nie Ijabc i^ mi^ fpöter cineS

tiefen, mc(aud)oIifd)en Sw^ ^" meinem ©cmiit^, it)ctd)er

fid) i3ieUeid)t bort anfpauu, entäuf^ern tonnen. SOcit 33e=^

gierbe gab id) mid) ben (2d)aueru unb i^rem tooKuftuolIen

©raufen f)in, njcnu bie 9?ad)t t'am unb in i^rcm '2)ämmer=

tid)t über ben ©räbern it)re 21zhd mob, n3c(d)e bie tDcij^en

Jeic^eufteiue in ©cfpenfter ücrtDanbelte unb feltfam in ben

alten i^oünnberbäumen ring§ um bie ^ird)e {)cr ftüftcrte.
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3)en gvaucnüodcn ©cnuf;, ii)e(cf)cv in bcr 5uvd)t dov bcm

@e()cinint§Doücn liegt, i)cibt irf) in ooticn 3"9*^" genoffen.

(Sine innere, bäntonifdje l'uft trieb niicf) ^niucilcn an, biefc»

^^antafiefpiel ^tuifcfjcn l-uft unb Qntfe^en bi§' 5nm SBa^n*

[inn \n [tcigcrn. ^o erinnere icf) mid) lebhaft an einen

.'perbftabenb; bie Sonne war untergegangen unb ein itici^cr,

quaünenbcr 9?ebe( jagte abenteuertid)c @efta(ten über bic

©räber unb um bie .^ird)e ^erum, ber SBinb I)atte fic^ cr^

I)o6en unb jagte bie gelben, falben Blätter üon ben 33öu=

mcn im Äreifcltanj um^cr, an ber l;§otte§adermauer ^in

unter bie Feuerleitern, \mid)t bort lagen unb ivieber l)erüor

burc^ ben 3?ebcl an bie ^ird)entl}üre unb bann njieber raeg,

mie ruljelofe, üerbammte Seelen, lücit f)inauö über bie

-Ofaner in ba§ 2)orf. -3e^t rüttelte ber ÜBinb an ber

Äird)entl)üre, lueldje am Jage offen gewefen Juar; id) ^atte

fic auf ®el)ciß beö 23ater§ üerfd)ließen fotlen, jeboc^ nur

nac^läffig bie Älinte in hai ®d)lo§ geraorfcn. Mix fotlte

einmal im ?cben 9lid)t^ ungeftraft ^inge^en! ipeute l)attc

ber c^erbftiuinb fid) üorgenommen, mir eine l'e^re ju geben;

er ftellte fo lange i^erfud)c mit ber Äird)cntl)üre an, bi§ fic

auffprang unb nun begann er bamit einen ^pötlenlärm, al§

l)ätte er bie @efpenfter unb ben Cbem aller "Pfaffen, bic

^ier auf beut Äird)^of begraben lagen, im ?eibe gehabt;

balb ri§ er bie Sl)ürc lücit auf, fuf)r in bie ^ird)e l)itiein,

rumorte in ben Äird}enftül}len uml)er, faufte in bie £)rgel=

pfeifen l)incin, flappertc an ben genftern f)erum, tl)at einen

3(uffd)rei unb ful)r puftenb ',ur X^üre raieber l)inau'3, roeld)e

er 5ugleid] bröbnenb 3un3arf; unb nun begann ba^ Spiel

mieber Don Dienern. DJtit -.^erjpoc^en ftanb id) am ^enfter

unb f)orte immer ängftlid)er auf bie D^üge meiner )}laä}'-

löffigfeit; ber 3>ater mar nic^t 5U ^aufe unb ic^ fürd)tete
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mii)x feinen ©pott über meine ^^ifl^eit, a('3 ein iSci)cÜWovt

ü6ev ^albe 5lrbeit, uie(d)c§ id) freilid) oft ju ^ören befain;

über bcm tunrbe bie '!ilad)t immer bnnfler unb ba§ 3lug^

fe^en beö Äird)f)Df§ immer gefpenftiger; t^ entfd)tof5 mid)

baf)er, fnüpftc bie -Öade feft jn, baf^ mir bcr DJhitf) an^

ber 33ruft nid]t ju fd)ne(I cnttücid)c, brürfte bie iD?ül5e tief

in bie ©tirne tjcrein, na{)m ben großen ^ird)ent()ürfd)lüffe(

unb flog ^inau'g in bie 9?ac^t. ^aum luar id) aber auf

bcr 9}titte be§ Äird)^ofS angefommen
, fo fam ber SBinb

mir entgegen, padtc mid), breite mid) um unb um unb

brürfte mid) an einen Seid)enftein , baß mir ber Obem ücr*

ging; babci fam e^^ mir nor, atö lüenn bie -lobten aug ben

©räbern ring§ fid) erl)öben, Ijeulenb
, fd)reienb, pfeifenb,

jd)ril(enb, branfenb, fummenb, fd)nar^enb, furj in aüen

mög(id)en unb abfd)eulid)en Jonen, aber nad) einigen ©etun=

ben (ie§ mid) ber SBinb wieber (o§ unb, felbft taut fingcnb,

raunte id) auf bie S^üre ju, mit mir 3U g(eid)er ^dt aber

ber teuftif^c SÖiub, U}e(c^er bie S^üre fo fcl't an bie SBaub

brürfte, baß id) fie mit aller Ä'raft nid)t beiuegen tonnte.

3Böf)renb id) mid) üergcbenö mit ber luiberfpeuftigen 3;:()üre

unter rottenbeu 2;i)ränen plagte, bcnal)m mir bie §urd)t faft

bie 33efinuung, bie lang bel)crrfd)tc '~^^t)antafie übcrtüättigtc

mein Semnj^tfein unb begann mit mir i^r tuillfü()rtid)eö

(Spiet; öorüber an mir famen bie S^obten .^ur ^ird)entf}üre

^erein unb 3ogen mit it)rcn uad)[d)(eppenben, tueij^cu @c=

lüäubern feuf^eub unb ftöl)nenb in bie Ä'ird)e ^incin; id)

lt)äf)nte fetbft ben üor iturjem üerftorbcneu 9?ad)tuiäd)ter

ju erfennen, metd)er tutenb t)interbrcin fam; nur ':}3ctcr,

ber ©otteölengner, le[)nte fid) außen an bie 3^()ürpfofte unb

murmelte üor fid) ^tn: „Sd) bin unnü^, gan^ unuü^!" —
Oel^t begann eben bie gefpcnftige ©emetnbc in ber ^ird)e
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i()ren näd)tüc^en ©otteSbienft mit Üiefang unter Segteitung

bcv Orgct in unf)cimtid)cn, uncublid) lang gezogenen 'ipofau^

ncntöucn, (mlb gan^ Icife, \vk ()cinuid)cö äßcincn, unb bann

lieber anfd)rccÜenb jur ©erttatt bcS 3)onner8. -Od) jetbft

roax in bie Äniee gefnnfen unb rong bie ^änbc, rtiie im

9Ba()n[inn, mein .^aar ftiäubte fid), tiüe ©lieber gitterten

mir, meine fingen l)atten fid) geid)lofjen. Unb bod) fiel

mir in biefer l'age bie abergläubige Sage ein, baf? ein un=

fd]nlbigo^ Aiinb bie "Seelen, lueldie im ©rabe nid)t rutjen

tonnen, jur rcd)ten ©tunbe mit beut laut gefprod)encn

Sprud) : „®er .^err erl)ebe fein 2{ngcfid^t unb gebe (Suc^ fet'=

neu g-rieben!" ju erlöfen ticrmöd)tc.

'ä)?it biefen ©ebanfcn ftanb id) plö^lid) — id) mußte fetbft

nid)t, mie? — in ber ^ird)c auf bcn (Stufen be§ Siltarö. Db--

fd)on id) meine 'Jlugen gcfd)loffcn l)attc, fo fal) bod) meine

niad)e 'i|>t)antafie bie graucnl}afte ©emciube, racldje bie ^ird)e

anfüllte bi^^ in ben fcrnften 3Binfel bc§ (£d)iffe8 unb ber

Gni|ioren unb mit ^ol)len 2Iugen unb bleid)cn !L'eid)engcfid)=

ten mid) anftarrte. 9)?ein ^cr^ ftanb ftiü in ber iörui't, id)

fc^te jum Sprechen an, aber meine ^""S'^ ^'^^' 9e^äl)ntt;

mitten in biefem 9iingcn mit mir felbft traf mein ü)l)r ein

fd)riLlcnber, ivel)flagenbcr ^v'aut, mie üon einer ©la§t)armonihi,

unb mit '3d)rcrfcn Ijijrte id) meine eigene Stimme bie 2Borte

fpred)cn: „Xtx §crr erl}ebc fein 2lngefid)t unb gebe Sud)

feinen i^rieben!" unb r^uglcid) ücrnat)m id) einen bonner^

äbnlic^en ÄnaÜ, bann marb 3{(le^ ftiü unb id) mar mieber

bei mir unb allein in bor Äirc^c. 3d) ^atte menigfteng

einen ©eift burd) mein lautcy Söort erlöft, meinen eignen

Hont ©aufclfpiel bor ']>l)antafic!

2)ie§ ift t)ieÜcid)t bie ci9entl)ümUd)e 3>-'iii^''-'^'f^''jft '^^^'^

ii3annfprüd)e, mit meld)cr in alten ^dtm fo Diel Unfug
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gctvickn ift; beim bie ina^re ©eifterlüclt vu^t im menfc^=

ltd)cn @cmütt)c; fic fud)t immer (cbenbig ju luerben buv^

btc jeugenbc @c\Datt bcr iöevniinft unb ber ^(jantafie in

^mtftiuevfen ober f)elbcnmütf)igcn S^fjaten ; benn beinu^t ober

mibcluu^t ift bie "ipocfie bie <2>d)ö|3[erin in bem -Snnern ber

9?atur, inie in ber 33ruft beö uniierfä([d)tcn 3)?enfd)en'-

finbeö.

3)amal§ freiließ wax bie ^^fjantafie für mic^ noc^ ju

iit)crmäd)tig uub faft tiernidjtcub. 3l(§ ic^ üo« bicfem ge--

fpcnftigen Slbcntcitcr in ber Ä'ird)e lüieber in bie trauli^e

(Stnbe mid) gerettet (jntte, erfdjraden meine (Sltern fetbft

öor meinem 2tn8fe()cn. iBor 'groft bebcnb, fd)lid) id) mid^

auf @e()ei^ bc^? 33ater8 ^u 33ette, aber fd)on in ber dlad]t

iTJurbe id) ernftl)aft tranf, genag jcbod) balb miebcr, t)er=

mut^ltd) burd) bcn ©cbran^ bc^ 9iuttmann'i"d)en iBunber=

fäftd)en§.

t^adj »meiner SSieber^erfteüung nat)m mid) jebod) mein

S5ater in bie 23eid)te luegen einiger 2leuf^erungen über jenen

ißorfaü in bcr Äird)e, inctc^e mir n»nt)renb meiner Äran^
I)eit entfd)lüpft luaren. 59fein 5>atcr, ein 9Jfann beö tlarcn

33erftanbcö unb abgejagter getnb aller Söunber» unb @e^

fpcuftergefd)id)ten , na(}m bie ®ad)c fef)r ftreug unb fud)te

midj auf alle SBeife auf5uflären. ©ein Uuterrid)t iDor in

biefcr ^e5ief)ung \d)x juierfbieulid); balb Ijatte er Dom SBalbe

faules §ol3 mitgebrad)t, baö im j^inftern leud)tete, unb jur

9'(ad)t in un^cimUd)e SBtntcl gelegt, bann brad)te er mir

nor bem 5lnblid be§ i)ä^lid)cn l'tdjteS ein genügenbc? @rau=

fcn bei unb enblicf) ben 9Jhitl), bie Urfad)e banon 5U er=

grünben; ein anbereS dJlai ftanb bie 9tad)t üor bem j^en»

fter eine lange, ineifje ©eftalt, )üeld)e fid) bann alö eine

So^nenftange mit übergeljängtem iöetttud) außmieg.
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Qö) fann nid)t leugnen, baVy micf) biefe unb anberc

i^oppereicn ^eiuilid) ärgerten, unb ic^ na^m mir üor, mic^

rateber quitt ju mad)en; tagelang tonnte icf) barüber grü=

beln, bis mir ßtmaö einfiel. -Sd) na^m au§ ben .ipü^ner-

neftern eine "itn^af)! (Eier, mac£)tc mit einer 9tä^nabe( eine

foum ftd)t6arc Oeffnung, burd) Juclc^e id) lange ""^^ferbe^

^aarc mül]fam ()inein]'d)ob unb mit ein luenig treibe il)ren

erfolgten (Eingang auf bor '2d)ale luieber nnfid)tbar mad)te.

2)ie be^ejtcn (Eier würben lüieber an i^rc »Stelle gebracht,

ft»o fic bie 3)iutter gar batb ab()olte, um einen |^cftfud)en

bamit ju baden. 2tn einem SOiorgen fa§en ttjir in ber

<2t^u(ftube um ben le()rcnben 33ater f)erum, al§ im 9?eben'

^immer baö (Eierauffd) lagen begann unb ein ^uöruf ber

i^enüunberung unb bc» (Entfe^^enö bem anbern folgte. (Enb=

lid) Ijbrten mir beutlid), mic bie iötutter lebhaft gegen .^ejen

unb §ej;erei loöjog. ^aum r)ernat)m ber ^ater biefe Äe^erei

gegen bie gefunbe 33crnunft, fo eilte er jur 3)hitter, raeldjc

i()m mit überftrömenben 2{ugeu bie abfd)eulid)e 9?ot^ flagte.

iöefrembet na^m er ein (Ei auö bem Äorbe, befal) e« runb=

um, fanb e§ ^eit unb reid)te e^ ^um 2(uffd)lagen f}in mit

ber 25crfid)ernng , bap fie barin feine ^ej-crei me^r finben

mürbe. Xie 3)?utter na^m ba» (Ei — fnadö! — unb ein

gan^ l)äfUid)cö i^aax entmidelte fid) cor feinem 33lid. Un=

gebulbig griff er felbft in ben (Eierforb, naf)m ba§ erfte,

befte (Ei, fc^lug eö auf unb fanb baffelbe (Ergebnis; ic^

f)attc mid) t)erbeigefd)üc^en unb betradjtete bie 'Scene mit

großer ©clbftgcnugtl)uung. 2öic aber ber 2>ater bie DJiutter

unb biefe mieber ben 3>ater fragenb anfa^, of)ne baö Söun^

ber erflilren ^u fönnen, trat id) nor ben 2?ater alä ©elbft^

Derrätt)er mit ber j^rage l)in: „9?un, \m-i fogt benn baju

beinc gefunbe Vernunft?" — „3jie fagt mir," mar bie
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^InttDort, inbem i(^ mtd) kt bem D^r gcfo^t füllte, „ba§

bii frei t)on ©träfe fein foöft, lüenn bu gefte^ft, tt)ie bu

bic^ (Sd)e(nieuftücf beinerfftelligt ()aft!" — ©o löftc fid) mit

meinem ©eftänbni^ nntcr allgemeinem @eläd}tev ha^ 9iätI)feL

Olifdion mein ^ater fid) alle 9)?ü()C gab, meine ^^an^

tafie 3u regeln unb ba§ ©e^eimnißüoUe im 9}?enfd)enlebett

mit bem ?id)te be§ 3>erftanbeS ]n er(eud)ten unb bie ^f)an=

taftifd)en S^raumgcftalten ju tierfd]eud)en, fo fd)ien bod) ber

3ufaC( immer micber feine (Srjie^ung^met^obe ju bur^*

freujen.

(Sinft ^atte er mir erjä^tt, ba^ ha^ 2)orf feinen 9?a=

mcn einem tüunbertl^ätigen ^Olarienbilbe berbanfte, meld)e^

in ber fat^oUf^cn ^dt ^ier öere^rt njurbe. DJJeine 3]Si§«

begierbe, tüa§ ber fatfjoUfc^e @(anbe fei, mar l)eftig erregt

tnorben; bei feinen ßrtlärungen barüber fjatte er unter 2(n=

berm mit angcfüt)rt: mie @ott bie 9)?enfd)cn nad) feinem

(Sbenbilbe gcfdjaffcn ijah^^, fo fd)affe ber SOlenfd) @ott and)

micber nad) bem 9Jlenfd)enbi(be ; baS fortgefe^te ©treben

iianad) märe bie eigeutUd)e ®efd)id)te aüer 9ieIigionen. ®ie

alte 2Belt f)ättc fic^ bie berf^iebenen Offenbarungen ber

©otf^cit in ber Statur unb in bcn menfd)lid)en (äreigniffcn

o(§ bie ?eben8äu§crungen t)erfd)iebener @öttcr Dorgefteüt

unb if)r göttlid)cö 233atten mit fd)önen 9)?ärd)en umtteibet,

fic fclbft aber nad) langem Semü^en in bcn fd)önften ©ta=

tuen bargeftedt. %{?> fic^ bie ^]3^antafie Ijierin crfd)öpft ge=

I)abt, l^abe bicfer alte ©laube tion felbft untergeben unb ein

neuer auffommen muffen, ber mit ber einzigen, unfid)tbaren

@ottf)eit ber 2)'ienfd)()eit micber eine neue ^lufgabc be§ !Dcn=

fcug unb 3)id)tenö gcj"tctlt l)abc, bicö fei bie d)rifttid)e 9Jeli=

gion, \vd6:}i. t»or,5üglid) in ber römifd) = fatl)olifd)cn ^ir^e

ber ^l)autafie einen mciten ©pielraum geftattet t}abe. -ön
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\i)X feien aümälig bie alten @öttcr gcroiiicrma§cn mieber

(ebcnbig geworben, bi^ fie lüicber hüxdj bie bilbcnbe §anb
großer Äünftlcr jur lüirtlidjen Grfc^etnung in icf)öner g^orm

gebracht gcmcfen, luo ficf) natürlid) bafjetbe ©efeg be^ Um^
[tur3eö ber aui^gctcbten ^"oi-"»^ luctc^er ()ier bitrd) bie 9ic=

formation gefomnien, lüicber gcitenb gemad)t.

iDJaria, bie 9)?utter oeS 3}?enid) geroorbcncn @otte^,

fei öon ber fat[)olifd)en Äunft al§ Inbegriff jcber .polb=

fcligfeit bargefteÜt morben; fie fei in uuferm J)orfe in ber

fat()olifd)en ^cit in einem ftjnnbertfjätigcn 33ilbc, ]xi tt3c(d)em

gro^e Söaüfatjrten au^ bem bcnad)barten 53ö^mcn unb iöaiern

gel)a(ten luorbcn feien, üere()rt luorbcn; üorjüglid) t)ätten

@emütl)i^lcibeube bei i()m -pülfe ge|nd)t unb ir)at)rfd)ein(id)

and) gefunben, ba 9fic^t^ fo gut gegen bie ipi)pod)onbrie

f)e(fe, alö eine Öebirg'^rcife; oon biefer ^ere^ruug bflbe baö

3)orf feinen i)?ainen, ii)eld)e§ in bamaüger ^cii lücarienau

genannt inorbcn unb ein 9J?arftflecfen geiüefen fei. ä)ht

bem ©tauben an bie iüunbcrtf)ätige DJiaria fei and) ber

@(an5 befi Ortci^ cerfd)raunben.

ü^iefc 9tad)rid)t befd)äftigtc mid) gar fe^r. Wit ?5or(iebe

fud^te id) bie Spuren jener alten ^dt auf, aber lange

fonntc i^ weiter 9iid)tf> entbed'en, alfS ben umgeftür^tcn

2Öeil)feffel üor bem Singang in bie Äirc^e unter einem

alten, großen 2öeid)fclbaume unb ein fteinerneg Äreuj unten

am ©orfmegc; in ber Äird}e felbft war feine <£pur me^r

baüon ju finben, fo grünblid) raar ha^ fatl)olifd)e ^eiben^

tf)um ausgetilgt worbeu. 3^oc^ man brand)t nur auf

öntbcdung auc^^ugeben, fo wirb man and) ba§ llnennartete

finben. 4^er ©lorfcnbobeu über ber Äird}e mit ben i)od)

^inaufftrcbenben 'Säulen unb halfen, n3e(d)e fid) in mannig»

fad)em ©emirre ftü^^ten, ^oben unb buvc^freujten unb i)od)
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I)inauf jum ©crippc beö S^urmg etnporbauten itnb ein

buufclcö i\i6t)iiut() bilbctcit, nield]cg burd) cinfaUenbc ©treif=

Iid)ter nur nod) gcfpcnftigcr inurbe, war mein liebfter

'älufeut^att nnb Spielplan; ftunbenlang fonnte td) bort

träunienb (i^^en nnb auf ha^ '!|3idcn bcö "il^erpenbifel^, baw

.©c^nurrcn ber 9iäbcr an ber großen Äird)cnu§r (aufdjen,

ober auf ber SSrüftung be3 einzigen i^cnfterg [it|en, au§

iueld)em man über ben Ä'ird)[)of in baS J)orf nnb tueit in

'bü'Si ©cbirgötfial hinunter fal). ©ort arbeitete icf) am
l'iebften meine (2d)u(arbeiten au§ unb ^ielt meine erften,

fclbftänbigcn Scfcübungen, ,yt n)eld)en feltfamer Seife eine

fef)r alte Ueberfcl5ung be§ Birgit gct)örte, me(d)c ic^ in ber

S3ib(iot^ef meincö ^aterö gefunben ^altc. -3^ erinnere

mid) nur nod), bai3 ic^ (cb[)aftc ^HU'tei für ben ipetbcn

S^urnug gegen tim frommen 2(eneaw na()m unb üte(e S^ljränen

bei bem 2:obc ber 3)ibo ücrgoJ3. -Stl) fonnte fd)on barüber

nid)t Ijinlüegtommen, haf}, bie fd)bne @öttin 3>enuö einen fo

langmeiligeu, bärtigen ©o()u Ijaben foLlte. 3)od) ti^at e§

feinen S)ienft, mie jebeö anbere 9}Zärd)en, eö befd)äftigte

angenehm meine ''!|>()antafie unb gab mir eine 53orfteiIung

Don bem alten ®ötter()immel, Don ir)e(d)cm uiir mein Später

er,5ä(}lt Ijatte. ^rcilid) flo^ in meiner ^orftellung bie alte

©ötteriüelt mit ber barauf folgeuben fatl)olifd)en in (Sin§

gufammen, ba fie mir ^eibe gleid) fd)ön nortamen. -Sd)

l)aite mir au8 biefer iBcrmirrung ber -3bcen eine eigene

3)it)t^o(ogie gebilbet, in lueldjer id) befonber§ ben l)eibnifd)en

©öttinncn d)rifttid)e 9?amen gegeben ^atte, unter meid)cn

Tlaüa a(8 Königin beö .^immeli( unb ber Grbe üoranftanb;

id) raar tiielleidjt bamalö nod) i^r einziger 3.^eref)rer in

if)rem alten ^eiligtl)ume, freilid) ctmaö l)eibnifd) babet an^^

getrau, ober milb, raie bie grauen finb, üer^iel) fie mir eine
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.^e^erei bcr gröBcven Siebe rtiegen. ®o iucnig id) mid) mit

bem alten -Sctjoüa imb feinen ^Donnermovten befrcunbcn

tonnte, ja fclbft nid)t einmal on feine Sefferung nnb Um=
luanbelung in einen tiebenben, ücr^cifjenben 3^ater im neuen

2;eftamcnte glaubte, fo fel}v füt)ltc id) mic^ 3ur licbenbcn

9)Zutter !iDtavia Ijinge^ogen unb t()ei(te i^re Siebe ^u i^rem

göttlid)en Soljn, treld)ev für bie Slvmen unb Sebvängten

im 33olfc, luenn nid)t immer Srot, bod) ein .^cr^ Doli Sroft

unb ipoffnuug l}atte. — G^ ner[tel)t fid) non fclbft, "i^a^ mir

tcin SÖ?infel im ölten !I'l)urmgcbäube verborgen blieb, benn

id) ^atte ^Jeugierbe unb ^t\t genug, 2llte8 ju burd)fpä^eu.

5ln bic eine ©eite ber ^ird]enmanb inar bie <2acriftci an=

gebaut, bereu 5)ad)ftut)l in einem rcd]ten 2Bintel bis in ben

^Hodcnboben t)eraufreid)te, meld)er ^ier mit Brettern oer=

fd)Uigcn mar. 3u biefcn 5)ad)bobcn ber (Eacriftei l)inein

füljrte tcin 3iJ9ö"9' ^"^) ^^^''i^' ^"^ ni^)^ er(cud)tct; bod)

befanb fid) in bicfcr iörettermanb ein Slftlod); 2lufforbcruug

genug, jumeilcn l)inciu^>ubliden. On bem "^^ad) ober in ber

SBanb mod)te eine 9iil3e fein, burc^ mcld)e ein gebrod)ene§

^agcälidit fid) ^crcinftal)!, o^ne bie ginftcrnii3 erneuen ^u

tonnen, bod) mar e§ meinem 2luge, mcnu id) red)t lange

l)incingefd)aut l)atte, al9 fä^e e3 munberlid)e Umriffe üon

g-ignreu, mcld)e jebod) baii) in dlad]t nnb 3)ämmerung

mieber nerfd)manben. 3lber cinft l)atte ber Süiaü jur günftigen

cStunbe mid) bort^in gefüljrt, ic^ blidte hinüber in ben

gel)cimniRr»otlen 9iaum, in meld)en gcrabe ein Sic^tf'tral)t

l)ineinfiel unb ftie§ einen i5^reubenf(^rei auö, benn fid)tbar

ftanb unten mit bcr funfclnben ^rone im golbencn, matleubcn

2)lantcl mit bem -Scfui^finbe auf beut 3{rme bie fc^öne

^pimmclÄfönigtn. 9)?it obemftodenbeu ßnt^ücfen laufd)te id)

biefem (Belaufpicl, mic ber Sid)tftral)l erjt auf bie Äronc
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fiel, bann bic fci^önc, iucif^ic ©tinie ()eruntcrg(ttt, tnö einen

5Iitgenb(icf lang bic gan^c (53eftalt cvleud)tet war, bann

aber aÜniälig in ba§ 2)nnfel miebcr jnrücftvat nnb nnr

i()rc vcrf)te ipanb mit bem ©ccptev nod) ftd)t6av Micb, inie

Slbfdiicb luinfcnb, nnb fid) bann SlUeg tüieber in grane

!X)änimcrnng üerlor.

9)ie!^vere S^age lang fc^rte i^ faft jcbe ©tnnbc bortl^in

jurücf, aber üergcbenö war mein ©pä()en, 2ll]c§ blieb un=

tcn ncbe(nml)ünt. -Od) tränmte Stag nnb 9cad)t üon jener

(ärfd)einung, tinir in ben !i*cf)r[tunben jerftrent nnb tränmte

üor mid] l)in. 3)em Spater fiet enb(id) mein 3Befcn auf.

(Sineö 9Jad)mittag^ mürbe id) bon ifjm in bic obere ©tube

gerufen , mo gcmöf}nUd) bie 33eid)te unferer ©iinben abge=

l]alten mürbe, metd)c nnr jn ^önfig 23nf3nbnngen jur ^olge

l)atten; ein ^uf nad) ber obern ©tubc mar ba()cr für nn§

^inber mit gurd)t nnb ^it^ei'" gepaart. 2)teä 9}ia( pod)te

aber mein iperj gemaltig, benn id) foÜtc ben (}ettcn 5tngcn

nnb bcm nncrbittlid)en ^^crftanbc bc§ 33aterö gegenüber ia^

Unerflärlid)e nnb 9}?ärd)en()Qfte ücrtrcten; nadjbcm ber 3^a=

ter alle unb jebe SBunber in ba^ 9?eid) ber mcfenlofen ®in=

bilbungen nermiefen ()atte
, foMte id) jet^t gefte^cn , eine 33i»

fion gefjabt ju I)aben, fo mnnberbar, mic nnr eine fein tarnt.

§aft fan! id) in bic ^niee, al§ id) feinen fd)mcren, fid)ern

dritten ^interbrein bic Xreppe (jinanf .^nm -Snquij'ition-^tri»

bunat fc^lid). 2n§ id) eine einbringlid)e 9icbe über bie S3cr=

berb(id)teit ber Träumerei mit angehört I)attc, geftanb ic^

enbfid) unter lautem (Sd)(ud)3cn, 'ba^ mir bie Ijcilige 9!}?a=

ria leibt)aftig auf bcm bunfetn ©forfenboben crid)ienen fei.

-3m erften 2(ugenbtirf fnt)r mein 33ater entfctjt empor

unb rief: „2t(fo fo mcit ift e§ fd)on mit bir Unglürfömen«

fc^en gefommen, baf? bu nic^t ein ä)?a( mcljr beinc mirrc

3uT. Wofen frtmmtt. aBcrfc. VIII. 18



274

^^^antafic bc^errfcfjcn fannft? 3(uf biefem SBege ge^ft bu ja

gcvabcju in ba^i -JcavicnfiauS!" — 2((§ er ficf) aber einiger*

ma^cn luiebcr bcvu()igt {jattt
, fragte er nad) bcn nät)ern

Umftänbcn, unter n3eld)cn id) bie ßrfd)einung gel)a6t ^ätte;

als id) itjm üev[id)ern tonnte, ba^ ic^ eben mein Sl)corgen=

brot auf bem ©(odenboben f)ätte üer:,e^ren raoüen, a(§ ic^

burd) bie Oeffnung in ber iörctterinanb ^incin unb bort

bie jd)öne ©cftalt ber .'pimmelöfönigtn erb(idt f)ätte, fd)ien

er bod) bie ^ad)^ einer näfjcrn Unterfud)ung irertl) ju l}aU

ten. SSir pilgerten bafjcr 53eibe auf ben @(odcnboben; ba

n}ir aber mit feinem Sonnenftraf)! f)inein(cud}ten fonnten,

fo raar aud) unten 9cid)tö ju fe()cn unb für ben Siugenbüd

fd)ien mein 3?ater &icd)t ju ^aben, baß er mid) für einen

':|3^antaften erflärte unb mir hai grof^e SinnialcinS ^um 5lug=

njenbiglcrnen aufgab; bamit glaubte er bie 2.aö:\z ab»

getf)an jn ^abcn. dad)t^ mar aber natürlicher, aÜ baß ic^

meine eigenen Untcrfud)ungen fortfel^Ue; benn meinen guten

Singen glaubte id) and) üertraucn ^n bürfen unb nod) im*

mcr ^dt genug ju ^abcn, mic^ ber S^rannei bc§ 33erftan»

be§ ju untermerfen, menn id) mic^ ja getäufd)t ^abcn fotite.

2öie glüdlid) mar id) bal)cr, als ic^ an einem 9)Zorgen in

bem fcltenen (2onnen[traI)l baS ^ilb mieber fid)tbar mcrben

fal). Wit -3ubclgcfd)vci eilte id) 5um 35ater, meld)er noc^

im 33ctte lag; mit 2}cül)e brad)tc id) ifjn ^erau§, bei ber

micber^olten 33erfid)erung , ha^^ er (id) nun mit eigenen

Singen üon ber 2Bal)rt)cit ber Srfd)einung überzeugen tonnte.

3)ie§ 'Deal fprang icf) leid)t bie ^o^e Jreppc ^um ©loden»

beben ^inauf unb mein SJater folgte faft unmutl)ig ^inter*

brein. Sd)netl eilte id) bort in ben bunfeln SBinfel uub

faum bcmerfte id), bog "üa^ Sfarienbilb unten noc^ in fc^ön*
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fter ©lorie ftanb, fo rief ic^ auö: „9hnt überzeuge bic^

felbft, ob id) ein '^^fiantaft iüar ober ni^t!"

9JMu ^ater bUd'te I)inein, trat betroffen jurücf, fa^

bann luieber (}inunter-unb fprod) enblid) I)alb für fid): „®a8
ift aüerbingö fd)ön! 2l(fo ^ier{)cr ()at mon ba^ it)unbcrt()ä=

ttge 9}?arienbt(b nerborgen? 2Bie ©d]abc, ba§ e§ bort unten

oermobern foü! üiet(eid)t öergönnt eö un§ ber "ipfarrer, ba§

^unftwerf jn retten !" -3d) tüar ganj glüd(id) bei biefem

@eban!en be§ SjaterS , n^elc^er fid} aud) auf mein bringen^

be§ 33itten entfd)(o^, nod) an biefem Vormittag bie nötl^ige

(Srlaubniß baju bei bem ^^farrer, SJJagifter (Steinmüller,

au^juftirten.

2Bie übet ^atte i^ baran get^an! 2)er 35ater fe^rte

üom Pfarrer toerbrief^Hi^ jurüd, 9?ad)mittagß aber tarnen

bie 3ittimer(eute mit ißrettern unb 9Mge(n unb entzogen

meinen Slugen auf immer ben 5lnbUd be§ fc^önen iöt(be§

aug ber ißorjeit.

©ie arme, fd)öne SDiaria ! §ätte id) bafür baö 33ifbni§

eineg trunfenen ©ileng entbedt gehabt, aÜe 'ipfarrer in ber

Umgcgenb wären entjüdt barübcr geinefcn; bie 9J?utter 0)--

reg .^eilanbö aber, ju beffen Sob il)re l'ungenlraft faum
auöreid)te, mu^te in ber |^infterni§ bleiben ! ^ieüeid)t :^abcn

fie 9ied)t gehabt, benn itjre Ä'ird)e fjaßt hai ©c^öne unb

bie barftellenbe Äunft baju. 2)ie S^eligion, bie fie prebigen,

ift ja bie überfinnlid)e. (Sine ^dt, tuel^c i()rcn @ott im
trirtlic^en l'cben oerloren ^atte, mu^te i^n inieber fudjen in

alt^ebräifc^er ©emüt^gaufreguug, hinter ben SBoIfen. Ob
fie i^n bort gefunben f)at, wtx t'aun e§ ttiiffen?

—
2)a mir ber (id)lüffe( ^ur Äird)e immer 5u ©ebote ftanb

unb mein @emüt^ fid) nur ^u gern in bie feier(ic^e ©tiüe

üerfenttc, tüe(d)e in it^ren 9täumen ^errfd)tc, fo Verging fein

18*
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jtag in ben niKbcrcn -3al^ve§,)eiten, wo xd} nid)t bartn mit

mir unb meinen Sräumen oüein gctüefen träte. "So würbe

bie Äird)c geiüiffermaf^en mein nerflärteö 33aterf)au§. -örf)

fanb einen nnfagbarcn @cnn^ barin, bie fdjWerc 33ibe( Dom
Vc|cpnlt über bem 2aufengel anf bie Stufen bc§ 2((tar8 ju

fc^teppen unb barin bie v^ol5fd)nittc ^u bcfe{)en unb bie

@efd)id)tcn ju lefen , ine(d]e [ic barfteÜten , tnä()renb eine

©rabccftitle um mid) l)crrfd)te, iüeld)e taum üon einer fum=

menben i^Iiege am ^enfter unterbrochen triirbe. Oft aber

träumte id) müßig üor mic^ ^in unb \ai) bem <2piele ber

(2onncn[täubd)cn ju, big aÜmäUg bie ©onne unterging unb

bie 5unel)mcnbe Xnnfe(()eit mid) au§ biefen Suiumen t)er=

jd)cnc^tc. 2)?it '2e{)niud)t ,5ä()lte id) bie 2;age ber 2Bod)e,

big ber Sonntag iam unb ber ^Vrftor = 9)?agifter auf ber

Äanjel ftanb; benn iriä()renb ber j.H'ebigt ^atte id) bie (Sr=

laubni^, meine fd)öne ^>otf)e 3ÖiU}elmine in i^rcr Setftube

5u befud)en, me(d)e fo in bie Ä'ird)e ^ereingebaut mar, ba§

man an ben jU öffncnben Olagfenftcrn inncr(}alb ber Äir=

d)cngcmeinbe erfd)einen ober fid) and) ^urürf^ic^en tonnte

tief t)incin an bag g-enfter, meld)e§ fd)on anf^er^alb ber

Äirc^c angebrad)t mar. X'ort er5ä()lte mir SBil^ehninc ^u^

rocilen untiergef^lid)e 2}?ärd)cn , oon meld)en bag eine t)ier

genügen mag:

„33or ^nnbert -3al)ren lebte im Sorfe ein Ceinmcber, ber

einen einzigen Sotju tjatte, Ücameng li'confjarb; biefer ^tte

üon ^inb[}eit an einen unbe^unngbarcn 3Irieb ^nr 93Zufif.

93on felbft lernte er auf beut ^padebrett unb ber ©eige fpie=

len; eine 'lOZclobie, meld)e er nur einmal gehört, tonnte er

in immer neuen ^Hn-änberungen mieber iiorfpielcn. (So tarn

c§, iaf, fein länblic^e? ^eft in ber Umgcgenb gefeiert mer»

ben tonnte, mobci ber junge ^^eon^arb nid)t jum Xaui auf=
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\pkkn niiißtc. (Sr mochte fecf)§3ef|n -3a()v alt fein, aU3> er

einft in ctuev 9}cainad)t üou bcm 3)orfe 2Bivld)nil^ i\u\ bem

^cinitvcgc non eiucv Ood)jeit begriffen iüar uitb fid) im

^albc, irel^er fic^ jtuifc^cn bciben Dörfern ^ercinftredt,

öerirrte. 2)a§ §adebrett am.9iiemcn über bic (2d)u(ter,

ging er tuciter unb nseiter im Sßalbe, o^nc einen Sluttiucg

ju finben; immer banger fd)(ug i^nt baö iperj, tok ein

Siactmeffer, in ber 33ruft; bagcgen nnirbc bcr SBatb immer

ftitter nnb [tiller, nur in langen ^^aufen tnar eö i()m, a(§

at()meten bie 33erge in grof^en Dbemjügen teid)t auf, fein

9^ei§ regte fid), 3lfle§ {aufd)te einem feiigen ©eljeimniß, burc^-

hjoben üon DJtonbftratjlen, iuelc^e ein pl}antaftifd)eö ©piel

mit ben ®d)atten ber 33üfd)e nnb Zäunte trieben. -3e^t

gelangte l^eonljarb auf eine freie, rafcngrüne Stelle im 2Balbc,

in bereu 9}titte, \vk ein «Spiegel, ein bunfler ^^eid) lag ; tobt=

mübc fetzte fid) ?eonl}arb bort nieber unb fud]te öcrgeblid)

nac^ 9iatl) in feineu ©ebanfen. ©aö 5?cfte fdjien iljnt enb^

U^, ben 9)corgen §ier abjuiuartcn. Um fid) bie 5-urd)t jn

vertreiben, na^m er baö ^adebrett I)erab , legte e§ auf fei^

neu Sd)oof5 nnb begann bic fd)önften 3län5e ju f^ielen. 3)a

iam e§ il)m enbtid) nor, aii mcun eine 9?ebclhtgel fid) mit»

ten auf bem Xud)c um fid) felbft brel)c, alö tau^e fic nad)

feiner SDhifif, immer gröfjer luerbenb, il)m immer mel)r fid)

nä^erub. 2Bie er fo red)t l)infd)aute , blidte il)u auö bem

9^ebct ein tt3uuberl)olbcS 9){äbd)engefid)t an. 3^arüber er=

fc^raf er fo Ijeftig, bafi; bie 9Jtufif non felbft auff)örte. 3(ber

fc^on ftanb bic fc^öue ©cftalt neben il)m unb fagte: „i5ürd)tc

bid) nid)t, beun id) meine e^^ gut mit bir unb jum ©auf

für beiue 9)htfif, n3eld)e bu mir gcbrad)t t)aj"t, tuiÜ id) bid)

bie fd)bnfteu Stüde leljren, nne fic nod) fein 9}?enfd)enol)r

üernommen f)at."
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!?eon!^avb blicttc idjüc^tevn empor unb ein iü^ti ©raufen
ging t^m bind) Maxi unb Sein, benn nie i}aüi er nod^

ein fcf)önerc§ SBefen gefc^en. 33on i^ren tiefen, bunfeln

3Iugcn, üon itjrem (äd)c(nben 9Jhmbc , non if)reni ganzen

bc^aubernbcn 2(ngcfid)t fonnte er ben 33lirf nid)t mel)r 3u=

rücf3ie^cn; i^m \vax e'o, al§ ftänbc il)m ba§ §er5 ftid in

bcr iJ3ruft, c8 raar if)m nnmög(id), ein SBort über bie 3""9^
ju bringen. Sr mutete fetbft nid)t, luie i()m gcfd)al), al^

bie ®efta(t neben i^m fid) nieberiieß, i^ren füt)(en, fd)nce=

irei§en Slrnt i^m um ben 9iarfen legte unb i^r @cfid)t il)m

3uneigte: „(£o merf benn auf, juqS i(^ bir finge!" unb

nun fang fie i()m untnberbare Sieber, bercn 9)?elobie fic^

bilbetc au?' ben ()er5inncrftcn Sd)mer3en unb (intjüdungen,

tt)ie fie nur je eine mcnfc^lic^e (Eeele empfunben ^ben
mag.

„9)?erfft bu aud) %\li^, mein ^ui^?" flüfterte fie bajtoi-

f^en. Scon^rb nirfte unb ber ©efang ging meiter; 3Jie=

lobie xtlijk fid) an iDJelobie, bi§ i()m ba§ 33(ut in feurigen

@lutl)cn burd) alle ^tbern pnlfte unb er im langen Äu^
i^r f)ingcgcbcn mar.

So bämmcrte bcr 9D?orgcn ^eran. „9Jun muffen mir

fd)eiben!" fagtc fie. „2Bann fe^c ic^ bid)micber?" fragte

SeonI}arb. „dlux nod) einmal in beinern l-eben!" entgeg^

nctc fie, „unb nur in einer ©tunbe ber aUer^öc^ften dhti),

bann fannft hn nac^ mir rufen, e^icr l^aft bu einen 9iing,

ben hn immer tragen foüft. 2Bcnn bu au§ bem ?eben

fdjeibcn unb 5U mir t'ommen miüft, fo brcf)c ben 9?ing,

Ia§' if)n freifen unb rufe breimal: „Onba!" unb ic^ merbc

bei bir fein."

?Dfit biefen SBorten ftedte fie t^m einen cinfa^eu 9^ing

an, me(d)cr einen fd^önen 9?ubin in §er5form umfd)(offen f)ielt.
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„SBcnbe birf) mut bort^in vccf)t§, fo it)irft bu jii bet=

nem ipaufe fommen; fdjtueigc aber Don mir unb unfcrer

Siebe 311 aller ^dt unb 311 allen 9[Renfd)en!inbern unb bleibe

mir treu immerbar, fonft mu§ id) bid) üerberben!"

23ei biefen SBorten ftanb [te.fo gro^ unb gertialtig bor

i^m ba, ba^ er nor il)r faft erfd)raf, er lr)u§te nid)t,

ob bor il)ren 2Borten ober iljrcr übermen|d)lid)en ®d)ön^eit.

3)od) fc^on läd)clte [ie i^m lieber ju unb gro§e S^riinen

rollten an« i^ren bunfeln Singen, inbem fie, tt)ie in ^olbcr

©djam, flüfterte: „3)n mei^t nid)t, ba§ iuir un8 f^on lange

geliebt ^aben, lange über 9)?enfc^engcbcnlen l)inau8, id) finbe

bid) eben immer iüicber." -Se^^t fd)lug fie bie beiben mei'

l^cn Slrme in einanber unb jagte: „So i[t genug, fc^eibe

bon mir."

Veou^rb tt3ar, tbie im S^raum, noc^ einmal fa^ er [ie

an, ibagtc aber ni^t fie ju ber.ü'^rcn unb umnfte, bie .^änbe

fram^iff)aft auf bag .»perj gebrüdt, nad) bcr 9Jid)tung ju,

n)eld)c il)m angebeutet ibar." —
©0 \beit I)atte mir SBil^elminc erjäljlt unb mir 33eibc

f)atten nid)t bemerft, baf? bie '!|3rebigt ju (Sube mar, fo ba§

mir crfd)ral'en bei bem |3lö^lid)en Drgelflang unb einfallen=

ben ©cfaug. (Sf)e 2Bill)elmine an 'ba^ SapcHcnfenfter jnr

d)riftlid)en 2Inbad)t eilte, mu§te fie mir berfpred)cn, am
näd)ften Sage baS 9}Zärc^en meiter ju erjä^len.

Slt§ id) fie am näd)ften 9cac^nuttag bc§l)alb bcfnd)en

moüte, fam fie mir fd)on unter bem ®d)lof5tt)or entgegen

mit ben SBorten: „SBcnn bu red)t artig fein miüft, mitt

id) bid) ju bem %dä^t fül)ren, in meld)em bie fd)öne Dnba
'

"^auft!" — 2Bir gingen nun mitcinanber längö bem Serg=

abl)ang Ijinnnter ju bem 9Jhit)lcubad), bann meiter an ber

tlappcruben SD'iü^le borbei unb nad) einer fnrjen ©tuubc
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!^tnauf jur Stcüe, Jüo üovbcm ein 3agbid)(o§ geftanben; un=

fern bauon war ein reicf)e^ Cneümaffer ^n einem Jcicf)

angebämmt, luorin bie goreUcn im 3onneni"c()ein [pieltcn.

„Xu luunbevft bid)," — jagte fie ^u mir — „'ina^ biefcr

2;eid) nic^t mef)r mitten im Salbe liegt; fie^', fo muffen

bic Sälber ber ':)3flugfd)aar iucid)en!"

Q{i) ftaunte aber ein anbere§, fd)öneö SBunber an, bcnn

tief unten im SBaffcr erfd)ien mir bie iv)unberlic6tid)c Cnba,

"bai Spicgelbilb 2Bilf)elmineng , üertlärt in fecnl)after (Sr=

fdjcinuug. %Ui td) fie barauf aufmcrffam nmd)te, »uarf

fie mutljnnllig einen Stein l)incin, ha\; mir baö STniffcr in';?

@efid)t fprtt,^te. STnr fe^^ten un^^ cnblid) unb fie er'^äljltc

mir auf meine 23ittc lueiter:

„?eonI;arb luar feit iener 9tad)t iuie umgemanbelt; für

bie Slrbeit im §aufe unb im ©eitierbe war er unfö()ig unb

Verloren, faum gönnte er fid) ^dt ]xxm Schlafen unb offen,

fo fet}r naljm il)n bie DJtufif in 3Infprud). Xafjer mar e§

feinem initcr nid)t unlieb, 'üa^ er Vuft befam, mit einer

3)cufit'banbe, mcld)e burd) ba§ Xorf fam, nad) "iprag ^u

manbern. Xod) mar er nid)t lange bort, fo mar er aüge»

mein bcfaunt burc^ fein auf^erorbentlic^eö latent, (ir ^atte

fid) jc^t bie 33ioliue ju feinem l'ieblingfnnftrumcnt ermäl)lt,

auf meld)em er fic^ in freien 'jpljantafteen am 9Jceiften an^--

3eid)nete; fud)te er bod) nur in Xönen bic Smpfinbungen

mieber ju geben, meldjc i^m Cnba in bie mnfifalifdje Seele

gelegt Ijatte! i2d)on ging ein berü()mter Otamc nor i()m

f)er, aii er fid) entfd)lojJ;, nac^ 3>enebig ^n bem großen

93?uftflef)rer '^orporino ju manbern, um bie le^te tec^nifc^e

53üUenbung feineö 3pielö 3U erlangen. 23ei biefem lebte er'

faft wie ein gemeiner Wiener, ein Sai)x lang unb f)ütetc fid)

Wo^l, üor bcm munberlic^en ä)ieifter mit feinen pjantafieen
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l)evt)or5itgc^en , bafüv übte er fid) bcfto ftcißtgcr in alleu

§vcgc(u uub 33eifpte(en bev a(ten, ttaücnifd)en 9}leifter. 9ha-

in cinfiimcv 9cad)t [tteg er an ber 9vi)}a bei Sd)iaüoni in

eine ®onbcl nnb f(og (jiuau^i in bie ?agnnen. 2ßar er

nun mcit entfernt üom Ufer, bann ^ief^ er ben ©onbctfid)»

rer langfam (jintreibcn, na()m feine 5>io(inc nnb ik\i bie

glü(}enben S^öne feiner (Sel)nfud)t wdt ()inau§ tönen in bie

milbe, bunfte, italienifd)e ^lad)t. !J)a war e8 itjm miand)ma(,

atö jöge nor itjni einiger in lang nad)n)e^enben is?d)(eiern

bie iDunberfame Dnba, bie S3raut feiner (£ee(e, il)r niilb

Iäd)elnbeö '^(ngefidit über bie Sd)nlter nad) i^m ^nrüd'ge»

luenbct unb .^uiueilen fid) auf ben '^u§fpi^en erljcbenb nnb

im Ä'rcife fid) um i^n bre()enb. Dft rief er ba : „9hut

rubere fd)nett ju!" 5)ie ^uber griffen meit au^, bie ®on=

bet flog, lüie ein 33oge(, ba^in, fam aber ber ßrfd)einung

nid)t näf)er, tt)e(d)e fid) balh in 9?ebet auflöftc; bann füf5tc

Seonfjarb feuf^enb feinen ^tm^i^^'i'ing unb te()rte jum ®t. 9Jlar*

fui?=^;)3(al^ jurürf, um in ber näd)ften 9tad)t fid) bennoc^

inicber in bie Lagunen t}inau3 rubern ju laffen.

-3n einer 9?ad)t aber follte er nid)t unbe(aufd)t bleiben.

(Sc^on tüar er gan;, üerfenft in fein ©piel, ai^ il)n fein

©onbelfü^rer barauf aufmerffam mad)te, baß fie üon einer

jiueiten ®onbe( üerfolgt njürben. ?eonl)arb ^ieß if)n, bie

33erfolger ()eranfommen ,5n (äffen; batb tarn and) biefc

©onbet ^eran, aui meld)er bie ©timme feinet ?ef)rer§ if)m

jurief: „2Ber bift bu, SDienfd) ober (ängei, mit bcinem h)un=

bcrbaren, finnbetänbcnben Spiel, baft id) bir bie .^änbe

tüffe? 2Biffe, id) bin ^^orporino!"

„Unb i^" tief ber 2tnbere, „bin (äuer treuer ©d)ü(cr

^eon^arb!" „Ober ber Seufel!" entgegnete "iporporino unb

3ormg raufdjte bie ©onbcl üorüber.
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%[^ ?con!^arb am anbern SOJovgen ju feinem Server in

ha?i 3^1^"^^^* t^'^i^ ft'i"^ biefer bereit» gepubevt im ©taatö=

xod mit iput unb ©egen im 3'"iiii'-'^' ""b fagte ju i^m:

„3}u ^a[t mid) betrogen, bennod) bleibft bu mein braüer

S^üler; fniec nieber! mit biefem 9iittcrfd)(age fpred)e ic^

bic^ frei. 2Baö id) bir ge(e()rt f)abe, miü id) üerontrcorten,

inaö bein guter ober böfer ©cift barauS mad]t, ta^ ift

bcine (Sodie. ^ier ()Qft bu bcinen ^e^rbricf unb eine Sm-'

Pfeilung an ben 9)Ziniftcr ^rü^( in jDreSben. 2?enbe bi^

bort()in, mo man einen 33irtuofen auf ber 23ioline fud)t.

3n 3^cutfd)(anb braud)ft bu feinen 2(nbern ^u fürchten.

3)u mirft mir ben ©efaüen tljun uub meine 8d)ülerin im

©efange, d)laxia JoreÜi, meldte bort für bie italienifd)e

£)pcr engagirt ift, auf ber 9ieife begleiten unb brüberlic^

für fic forgcnl''

?eou[)arb fonnte fid) über biefe unücrmutfjete Sßenbung

feinet Sd)icf)aU3 lange nid)t faffen. 2Bie ein Sräumenbcr,

nat)m er 3Uifd)icb üon ber Vaguncnftabt unb faum l^attc er

einen ^licf für bie fd)öne 9}?aria, tueldje mit i^rcr SOJutter

ouf ber 9ieifc feine 5(ufmcrffamfeit in 2tnfprud) na^m.

Sinanbcr fremb, wie fie in 5>enebig gemefcn, famen [ie in

2)re§bcn on; bort erft foüten fie fid) fennen lernen! <Bd)on

ber Scifall, njel^en fie für if)re Äunftleiftungen er()ielten,

gab if)ncn ctma^ ©emeinfamc^, felbft abgcfe^cn baüon, ba§

ber 23riefmed)fel mit "iporporiuo in 33enebig einen nö^ern

Umgang ißeibcr ^erbeifül)rtc, meldjer aüniälig ^uv ®emo{)n=

^cit, ja Zuneigung unb ?iebe mürbe. Sie maren ftolj auf-

einanber unb tonnten e§ fein.

?eon^arb märe gan5 gtürflic^ gemcfen, f)ättc i^n fein

©emiffen nid)t immer an Unbanf genmf)nt, obfd)on er lange

mit fid) barüber im Üieincu mar, haf^ %\ii-i nur "ip^antofie
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gciuefen, \va9 er tu j;enev 9)iatnad)t gefeljen unb ge'^ört

l)attc; nur fouutc er fi(^ nirf)t erftären, irte ber S'iing mit

beut 9vulnu an feine .'panb gefoniinen fei.

Gr ^tte ein flcine§ ©ingfpiel, 5l'ubronteba, componirt.

9)caria f)atte bie STitetrolle 5U fingen. 2)a§ ST^eater )uar

jum 3"^^'^^'ed)eu Holl; bie 9}?ufif begann; fc^on bie Duüer-

türe ri§ %üc^ I)in. 9iauf^enber Scifaü begrüf^te Stnbronteba,

faft jcbeg ©efongftüd muffte irtiebcr^olt iüerben unb ber

!öeifnUgfturm molltc am kd)luf^ hin (5nbe net)men; atS

(Soniponift unb ©öngerin auf ben taufenbftimmigen §er=

»orruf baufenb crfd)ienen, flüfterte ?eouf)arb if)r ^u: „^a§'

uuö fo für bai« gauje ii'eben öereint bleiben!"

(Sr begleitete fie in i^re Sßo^nung, h)o i^re SD^utter

für 33eibe einen feftlid)en (Smpfang bereitet ^tte. ©0 f(^ön,

mic an biefem Slbenb, Ujar SlRaria i^m nod) nie erfd)ienen,

i{)m mar eö, ate lebte er mitten in einem fd)önen Sraum;

fie fa^en noc^ fpät in ber 9Zad)t beifammen, üerfent't in

bie (ärinnernngen an baö fcfjöne iuntebig unb in bie gtän»

jenben .f)offnungen für bie 3"^uuft. O^re 9)cntter lüar

läugft im 9lrmftn()( entfd)(ummert , alg fid) ?eon^arb ein

.^erj faf^te unb fie flüfternb fragte: „5}iaria, t'annft bu mid)

lieben?" — 9lad) einigem ^ögcrn entgegnete fie: „5d) I^abe

bid) oom erften 3(ugenblid uuferer iöctanntf^aft an lieb

ge£)abt, aber bod) \xiax e8 mir immer, alö ineun 3triifd)en

mir unb bir eine abmeljrenbe ©eftalt ftänbe. 3)od) liebft

bu mid) mirtlid), fo mitl id) bcin fein auf einig." ©ntjüd't

non biefem ©eftänbuij^ molltc ^eon^arb iljr ben 53erIobung?=

ring rcid)eu unb ha er feinen anbern trug, al§ ben, wcU

d)en if)m Onba angeftedt ^tte, fo iDoUt' er bicfen Dom

i^'inger jie^en; mic er i^n aber f'aum berührt t)atte, fu^r

i^m ein glüljenber ©ti^ au§ bem ^erjen Dor hi^ in ben
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i^ingcr mit fo cntfcelicf)cm Sd)mer,5, bQ§ er tobt6(etcf) ju

^obcn [tür'^tc, feine 2lugcn fte(en babei in einen großen

2Banbfpiegcl unb eö tarn if)m Dor, 0(0 fä^e er ^erauö auf

fid) ein grope^, ^ürncnbe« 2(nge Olicfen unb eine lueißc, cm*

porge^obenc §anb, n3e(d)e H)m brof)te. Vergebens bcftürm=

ten i^n bie iammernben i^rauen, if)nen ^u fagen, raaö i^m

n3iberfa()ren fei, er aber rief ftiieberf)o[t auö: „C, icf) Un^

glüctfeliger , id) Unglüdfeügcr!" unb fo ftürjtc er cnbüc^

fort, ipänberingcnb unb ire()t(agenb blieb 9}kria bei if^rer

Diutter jurüd. 5llö er auf feinem ^i"^'"*^^' angefommen

war unb fid) auStteibcn moütc, fie( ber 9?ing i^m üon bem

i^inger unb rollte (end)tenb über bie ^ie(e. 35ergeben8

fud)te i()n ?eon()arb, luie im ma^ufinnigen (Sifer, bis jum

frühen 9)iorgcn, ino er ju feinem Sc^rcdeu bemerfte, ba§

ber ©otbfingcr ber Unten t'panb, an n)e(d)cni ber 9iing gc»

ftedt l)atte, mcip unb falt mie '2d)nee unb la^m gemorben

war ; üergeb(id) rieb er if)n ftunbcntang, e§ fam fein ?eben

mieber hinein. -3m ?aufe be§ Sageö erhielt er üon 9J?aria

einen Srief, tDorin fie if)nt melbcte, ba§ fic eine Ur(oubg=

reife nad) 3>encbig angetreten ()abc. -Sn fe^r fdjmcrmüt^iger

Stimmung beutete fic an, hafy fie fic^ moI)[ nie tnieber

fe^cn umrbcn, unb bat i^n, fic^ i^rcr ^lumeilcn 3U erinnern,

a(ö eines SBcfcnS, baS einen ^eiligen (Sc^merj non nun an

in ber Seele trage.

<®o blieb ^eon^arb mit feiner üerrcunbeten Seele unb

feinem ftec^en 2tib allein in feinem ©artcn^auS jurüd,

ttJelc^eS er oor bem S^ore bemo^nte. Qn ber erften ^dt
feiner Äranf()eit tonnte er menigftenS feine (Sompofitionen

nod) auffdirciben, aber fpäter inar il)m aud] bieg nid)t

mel)r möglid) , benn bie ?äf)mung umringelte i^n langfam,

aber fid)er immer meiter.



285

Ommer mdjx üerltc§ i^n bie fonft fo !§eiterc ©timnnuig

feinc§ @cmütl)ö, aber alö fein @cfd)irf, n)ie eine buntelc

Solfc, üor i()m [tanb, trat ba§ 23tlb ber fd)önen, grau»

famcn Dnba immer Ijeüer in feine ©eele, unb a{§ er teib=

iid) ganj etenb gemorbcn iuar, begann für i^n ein neue§,

unfagbareö @Iücf; benn in jeber 9}?itternarf)t üerna()m er

crft auö meiter, n^eiter j^ernc Dnba'S ©cfang, crft leife,

bann immer lauter unb lauter, bi^ e§ i()m norfam, aU
fd^roebe bie (Stimme über feinem @arten[)aufe in immer

engeren ^'reifen umt)cr unb finge il)m bie bekannten 9D?eto=

bieen au§ jener 3Diainad)t im 3Batbe, mo er Dnba juerft

gefe^en. 2Bie oft i)oh er (angfam bie gcfcffciten §änbe unb

fragte: „Dnba, n^irft bn mi(^ balb erlöfen?" 3lber öer=

gebend errt)artcte er bie Stntlrort. 9}?anc^mal fam eg i^m

im ©c^tafe bor, aU [tänbe £)nba »or feinem ^ager unb

legte beru^igenb bie mafferfu()Ie ^axx'i) auf feine ©tirn unb

oft, menn er auflt)ad)te, mar eö ifjm, alö fät)e er eine \vd\]i.

©eftalt feinem 33üde entgleiten.

Sine Glaube auö ber 9?ad)barfc^aft l)atte fid) fo jn i()m

getvö()nt, ha^ fie in fein ^i^^^^^^' ^^^ "ub ja^m ju feinen

^üJ3cn bie Körner aufla§. SlIS an einem jlage bie (2d)n3er=

mut^ if)n mit ^iefengemalt überfiel unb feine ©ecle fid)

in ^X^ränengüffen üon i()ni löfen mollte, unb bie Saubc ju

feinen ^^üjjen uad) ben nieberfattenben ä^^f)^*"^'^ |)id'te, be=

mert'te er, ba§ fie, cnbti^ beS ©^icl§ überbrüffig, einen

fc^immernben @egenftanb au§ ber 9ii^e ber ®ie(e ^ert)or=

brad)te; er fa() genauer ^in, — e§ tt)ar ber ücrloreue 9^ing.

(S§ gelaug i^m, fid) auf bie ^niee nieberjulaffen, feine fonft

fo fd)mere .ipanb ergriff fet^t teid)t ben 9iing, unb cingebenf ber

SBeifung, mcld)e il)m Onba mit bemfelben gegeben, lief? er il)n

Ireifeu, unb erlöfungSburftig rief er il)ren 9kmeu brcimal au§.
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3)er frcifenbc 9ttng erfc^ieit i()m erft, mt ein goIbcneS

Äügc(cf)en, bann Jüuct)^ er, iüie bic ©d)eibe bc6 9Jlonbcö,

unb tvüd)^ uiib iritd)§ ,5u einer großen, [tral)(enben Sonne;

biefc legte [id) plöl^^lic^ au»einanber, n}ie bic Plante bc§

Cactns grandiflorus , unb er fa^ ()inein, )t3tc in einen

tiefen, grünen Üßalbe'^grunb , auö iueld)em ()erüor ein fctt=

fanie§ 9iauid)en ging, wie üon einem fernen ©eroitterregen.

2)urd) bai> ^aufd)cn ()inburd) oerna^m er eublic^ S^^^^^'
flänge, treidle na()er unb nä()er famcn. Wit einem dJtak

t^eilte fid) bic grüne I^ammernng auöeinanber, unb üor

i^m [taub Cnba mit lang ^era(if(utf)enbcm, fil6erjd)einenbcm

©emanbe, unb entjürft fd)antc er empor in if)r fdimer^iic^

Iäd)e(nbcö Öcfid)t. <3ic bog fic^ ju i^m nieber unb fagte:

„©icO mir bcinc ©ee(e, id) tritt bic^ führen ju unerme^*

iid)em Sntjüden!"

„D^imm fie ^in!" fagte i'eon^arb,

Xa legte fie i^m um ben 9?aden bie Weißen, waffcr^

tuf)(en 2{rmc unb fußte il)m feine bciben Singen. Xie ©inne

üergingcn if)m, er f'tür^te ju i^ren l^ü^en nieber. — —
Xtx 2(rbeiter im ©arten f)örtc ben ^aü unb eilte f)er*

bei. ßr fanb im ^in^i"^^' ^^^^ Seiche. — —

"

3u jener ^üt raurben in DJJarienei nod) jn^ei ^ir=

raeffen gefeiert, bie Sine im ^^rü^ja^r an bem alten 2BaU=

fal)rt§tage, bic ätnbere im .^erbft ,5um Sfnbenfen an bie

Sinfül)rung ber Deformation. 3Bir ^inber jogen fc^on ber

Sa^rcSjeit raegen bie Srfte öor. Sc^on ben (^onnabenb

Dörfer Ratten njir bie (Srlaubni§, bie Äird^e mit ^ränjen

unb ©nirlanbcn fdjmüden 3U tonnen, wobei bie Sc^nlmäbdien

befonberö tl)ätig nmren, wenn auc^ id) alw fjcranwac^fenber
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^uabc bie Dccovatton fettete. Sefonbcrä nai)m fid) ber 'äU

tax am Sonntag barauf felji- t)eiter ciug, auf beffen 9tücf=

Juanb [id) bie @lorte bc§ trium^^irenben ^ei(anb§ mit

(Sngclöföpfd)en in hinter ipotjfdinil^erei emporbaute. @§
uerftel^t [id), baf? nid)t nur ber .»pc-itaub, fonbern aud) jebeg

(Snge(^fö)jfd)cn feinen luftigen 33lumen!ran3 auf bem Raupte

trug, unb t)ätten mir ba§ drucifij:- auf bem Ijo^en Srag^^

Pfeiler in ber 9Jätte ber ^irc^e errcid)en tonnen, fo Ratten

rttir aud) bie 5)oruen!rDne in Blumen üertranbelt, benn

nic^t nur bie Sßiefen, fonbern aud) bie ©arten iimrben

tapfer üon unö auögeplünbert, unb an '^äonien unb blauem

^ottunber unb -öol^anni^btumeu fel)(te eg nirgenbS. Sin

fo(d)er ©onnabeub foüte einmal für mid) abenteuerlid)
,

ja

fc^redlid) enben. (So mar ber fd)önfte 9J?aitag, beffen id)

mid) nur je erinnern fann. 2öir Ä'inber waren jcitig am
9^acf)mittag mit ber ^uöfdjmücfung ber Äird)e ju ©taube

gefommcn; unterbeffen ()atte ber 33ater, luelc^er ein Ieiben=

fd)aftUc^er 2lng(cr mar unb ben 33ad) im (äugen 2Biefen=

grunbe hinter bem 23ergrüd'en in '^>ad)t ^atte, ba§ 5(nge(=

geröt^ tiorgerid)tet , um für bie ermartcten ^'irmeßgiifte ein

©eri^t i^oreücn ju fangen; i^ unb mein iöruber Sbuarb

mürben babei jum fragen be§ großen gifd)fruge§ in '^\i\d)t

genommen. ?eer mar nun ber i5"ifd)frug fefjr (eid)t über

ben 33erg hinüber ju tragen, unb Oeber tion ung 33eibcn

mar baju erbötig; anberö geftattcte fid) aber bie ^S'ad)c

beim So^e felbft, mo ber Ä'rug fid) mit 2Baffer unb ali--

mälig mit i5ifcf)en füllte unb balb für un« Knaben fe^r

fd)mer mürbe. 2)a!^er ^atte ber 33ater ba§ ©efelj gegeben,

baß mir Don einem 2Bc^r jum anbern mit bem Sragen

beg ^rugeg abmec^feln foÜten, in meiner @utmüt()igfeit

aber ^tte ic^ jumeilen früljer i^n nod) länger getragen;
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bic§ Wal aber mar id) Don 53htmcnfud)cn unb Ärän^e-

binbcu mcl)r, a(§ gcinötjulid), mübc geworben. iBcreitö ()üttc

id) bcn Ärug bcm ivitcr, »)eld)cr bic^j )Slü[ 6c|'onberö g(üd=

ü^ im gang bcr ^^orcüen mar, fd)on über 5n»ci (Strerfcn,

tt)o gcmec^fctt lüerben follte, ()inani^gctragcn; (}ier aber be=

ftanb id) anf meinem 9fed)t, nnifjrcnb (Sbnarb fic^ ber

Ucbcrna^me feiner '';|.^f(id)t weigerte. Xrot^ig (icß id) nun
ben Ärug [te()cn, mein 33ruber aber ouc^, unb fo 3ogen

mir bann mit leeren c'nänben bem üorniärtc^ fd)reitenbcn

i^ater t)interbrcin; plöt;4id) ^^og er eine mäd)tige g-oretle mit

ber 5(nge{ ^crau'?. „(2d)neU ben Ärug f)er!" rief er, ober

mäd)tig braufte er im 3^^^'" "^^'f' ^^^ biefer feijltc; mit

Ijarten SBortcn mürbe ic^ jurüdgcjagt , baö @cfä^ ju ben

^•iid)en l}erbei3uf)ofcn; fjerbc, bittere S^ränen über ba8 Un=

red)t l'tür^ten mir aui^ bcn 3tngcn, üerlel3t im 3nnerften

mcincö @emüt()tS id)teppte ic!^ bcn gii'd)h-ug Ijcrbei, unter»

ftü^5t non einem Ijarteu, teulcnförmigen <Storf, meld)en id)

im Söafjer gefunben ^attc; aber oüe guten ©ciftcr ücrlieGcn

mid), als mir mein iöruber triump^irenb entgegen lachte;

mit müljfam untcrbrüdtem ©rimme fteüte ic^ i[)m ben ^rug

üor bie %n^^t unb fagte fdicinbar ru^ig: „9?un trag' i^n

meiter!" 211» er aber and) ^ier (ac^enb baüon fpringen

mollte, üeriieß mid) gan^ bic 53c[innung, ein blutrot^er

Sd)ein flammte nor meinen 3lugen, unb mit einem ©i^Iag

3U iBoben geftredt, lag er lebloö ba. Gntfet^t fprong ic^

baüon, unb nod) au^ ber gerne f)örte id) bcn 33ater mir

nachrufen: „Äain! ^ain!"

2Bie üon Sumenibcn gepcit]d)t, flüd)tcte id) mi^ in bcn

na{)en SBalb, in meiner SÖruft ein unenblid)ec> ©raufen nor

mir felbft. 9tad)bem id) eine 3iemlic^c Strcde gelaufen mar,

befanb id) mic^ in bcr ticfften SBalbeinfamfeit
;

3itternb an
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allen ©liebern, warf id) mic^ in ba§ 9J?oo§, ba§ ©efi^t

auf bie tü()lc (Srbc gebrücft; cö iDar tobtenftill nm mi^
{)er, unb ein kifeö ^Uiftern ging bnrc^ alle S3äume, at%

crjä()ltcn fic fid) unter einanber tion meiner SDüffet^at;

aümälig jeborf) lid)tetcn fid) meine ©ebanfen fo lueit, "ita^

id) mid) fragen fonnte, \vai nun ^n t^un fei? 3)er (Sntfd)üt§,

ba§ 2tngcfid)t metner SItern etuig ,^u meiben, ftanb in mir

fcft; barauö entnnde(te fid) ber ^(an, über bie tiöl)mifc^c

©renje jn gel)en, mid) für einen citerntofen Änabcn unter

angenommenem 9?amcn auszugeben, fatfjoUfd) ju \iierben, in

ein ^(ofter ju gef)en unb mit @otte§ §ütfe -^apft ju

iDerben. 2)iefer '^^lan f)atte meinen ganjen 33eifall, einmal

fonnte id) bie furd)tbare «Sc^nlb büj^en, uietd)c auf meiner

•Seele lag, unb bod) babei and) Karriere ma^en.

2Bie id) fo fa§, fann unb ©ebanfen brütete, ftanb

^ilö^lic^ üor mir ein irilbfrembe'g 3}Zäbd)en; e§ mochte

einige -3a^re älter fein, alö id), iücuigfteng ttjar e§ gröj^er

unb fd)lanferj in einem )3^antaftifd)en, bod) jcrtnmpten

SCnjug, faft bunfetbrauu im @efid)t, n3e(d)e8 üon jiuei großen,

fd)ti)ar5en Slugen belebt mar, um bo§ i^öpfleiu gefd)tungen

trug eö ein rot^cö Zuä), unter me((^em t)erüor rabenfc^marjc

^aarf(cd)tcn fid) IjerDorfta^ten, am linfen 5lrm trug eS ein

^i3rbd)en üoU Kräuter, bie e« im 2ßa(b gefammelt ()aben

mod)te. 5luf bie grage, marnm id) fo tneine, ergof^ fid)

mein gau^^eS ^erj unter furd)tbaren (Setbftauttagen. 3113

id) bem 9J?äbd)en aber meinen ^(an mittt)eilte, fet3tc e§ fid)

tf)eitne^menb ju mir nicber unb fagte: „5lrmer 3nngc, bu

ireißt ni^t, tna§ ba§ Älofterteben auf fid) (jat unb ma§

bu bort für nieberträd)tigen 9}ienfd)en in bie ipäube faÜen

n^ürbeft. 9cid)t genug, baf^ bu, mie ein 33oget im ^äfig,

cingeftedt föäreft, müjiteft bu bid) ju 3)ienftcn ^ergeben,

3ul. moUn fämnitl. SIBcvJe. VIII. 19
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öoit bellen bu gar feine 33ovftc[(nng ^akn fannft. 2Btr

finb lueit in ^ö()men uub iöaievn Ijcvunigctonimen, aber

glanbe cö mir, feine Sünbe ift fo groß, »rield)c nicl)t in

ben Älöftern gepflegt luirb." — ^nr3, bag ä)?äbcf)en brachte

mir ein fold)cä (^ranfcn nor bem ^lofter leben bei, ba^

mein 2:raninfd)(oß in 9äd)tö jerrann. „3fber lua^ fofl id)

anfangen, id) armer ilfcnfd)?" fragte id). „Die 2BcIt ift

je^t für bie Solbaten tial" — entgegnete fie — „Jambour

folift bn lücrben bei ber Slrmee be^ ÄaiferS 9?apoleon.

2Bir finb jct3t anf bem SBege nad) ^ranfreid), balh mirb

ber Ärieg luiebcr toSgetjcn, unb bann jietjen mir mit ber

großen Slrmee unb erobern bie 2i>ctt!" — „5Bcr bift bn,

f^lüar^eS 2JJäbd)en?" fragte id). „SD^ein 35ater", erwiebertc

fie, „ift ein ^igcuner unb liegt mit meinen ißvübern brausen

cor bem 3i>albe, morgen fommcn mir ^ur ^irmeß in bein

!I)orf, miÜft bu mit unö ,5ie()cn, fo muf^t bu bid) einige

Sage lang im iTC^albc üevborgen f)atten. 3Bir moilen unS

eine gel)eiine Stelle au^fud)en, mo bu öor Sinnb unb Siegen

gcfd)üt^^t bift, unb xoo id) iebcn 5lbenb bic^ treffen fann,

um bir Sffen ju bringen." <3o Dertaufd)te id) benn mit

feistem 5Diut^c bie )3apftmürbc mit ber fran5öfifd)en Xrommel.

äi}äl)renb id) ber 3hF"i^'^i"'" ^i^ Kräuter fud)en balf,

(äl)renpreiö unb rnilbcn Jl;i)mian unb '^fvnifamur^ctu, er5ä^ltc

fie mir üon grantvcid) unb 9tapoleon, beut großen Ä'aifcr,

üor nield)em bie 2Belt bamalo auf ben ^nieen lag. -Od)

'ijaht fpäter nie eine fo fanatifd)e 23egeifterung für 9?apoteon

gefunben, al8 bei biefcra 3'9'''»"crmäbd)en ; e§ mürbe nic^t

mübc, mir ben ©lanj unb 2Baffenrul)m feiner Strmeen ju

fd)ilbern, inbcm c§ jmifd)enburd) fran3bfifd)c DJ?arfd)inelobien

trommelte, pfiff unb fang, unb ein ä)kl um 'ba^ anbere

„Vive FEmpereur!-' rief.
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(Scf)on luar bte ©oimc untergegangen, a(§ inir auS

bcm ipod)\uatb (jinauöfamcn unb burd) bic ®c6üfc^c ber

©egcub 5ufd)rttten, wo fid) bic 31[ngc^örtgcu beö 9}iüb(^eng

gelagert l)atteu; fdion faf)en iütr baö ^cuer gü^ern, tt)cld)eö

i()ren 3tu[ent()a(t k3eid}nete, atö ha?^ 9}?äbd)en mid) [ttü

[tc()cn ()teB unb nad) fnr^eui Saufd)cn jagte: „(5^3 fpric^t

ein frembcr SJJann mit bcn 2}?etnen, (afe' ung fpioniren!"

2Btr frod)cn nun auf ber (Srbc f)in, bis mir gan^ ru bie

9?äf)e be§ ^ager§ tarnen unb bur^ bie 3*^'^'92 ^'^^ @ebü[d]e§

uid)t nur bie 33anbe, fonbern jn meinem großen ©d)rerfen

meinen Später crbtidten, metdjer fid) mit ben ^^S'-'une'^n,

tcrmut^(i^ über meine Slud)t, unterhielt; t'aum ^atte id)

meiner grcunbin biefe 3ßa()rnel)mung mitget()eilt, a(ö fie

mid) mit ben SBorten üerüep: „§atte bid) ftiÜ, biö id) bir

9?ad)rid)t gebrad)t f)abe." 25ie ^od)te mein ^perj beni

näd)ften 2tugcnblirf entgegen! 33a(b fam fie jebod) jurüd"

unb fagte: „2)a^cim bei bir fte^t Slüeg gut, bein 5)ater

fnd)t bid) auf, fpringe aber norauö, bamit er bic^ nid)t

fd)lägt; ic^ ^abe i^m gefagt, er trürbe bid) fd)on ju .^aufe

finben!"

Tlxx mar eö, a(§ tuenn fd)tüere Letten t3on meinen

©liebern gefallen mören, unb, lüie ein ^^feil, flog id) bem

^aterl}aufe ju. 3)ort augefommen, fd)lid) id) mid) in ben

©arten, an "iia^ S^cnfter, ivo id) in bie erteud)tcte <Stubc

^ineinfd)auen tonnte, unb mein erfter 33lid traf nid)t fotuo()l

auf 33anco'^ ®eift, aU üielmeljr auf ha^ @efid)t meiue§

Sruberö, n3eld)er b'rin öor mir ba am £ifd)e faj?, tapfer

i-n ein "Stüd ^'äfetud)en fid) cinbeißenb. 2Beg tuarcn nun
alle ©etriffenöqualen unb pl)antaftifd)en "ißläne! 2)cr ^eim=

!c^renbc 33ater faub mid) fd)on fd)lafenb im iöette, Wo ic^

Don meinen Sljaten augru{)te unb jugleii^ einer fühlbaren

VJ*
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Strafe entging nnb er[t am anbevn SQ^orgen eine lange

(Etvafprcbigt über baS Safter bcg 3ä^5orn§ ju ^i3ren befom.

Xa^ Sinnige inurbe mir fcf)Jüer, "ba^ id) meinen ©ru-

ber racgen beS Sd)(agcö um 33cr5eif)ung bitten mußte,

mld]i er mir and) in aller SSürbe feiner llnfc^ulb er=

tfjeilte.

'^lad] biefem büftern 35orfpie( foüte ber ^irmc§fonntag

bcfto f)eiterer fein; gerabc üor ben genftern unferer 2Bo^=

nung befanb fid] ein freier, grüner ^Mat^, gegenüber begrenjt

t)on bem iiBirt()§f)aufe, lüeldje'?, wk fcgnenb, an einer (angcn

Stange fein rotljcS 23icr5cid)cn ()eran§ftrcdte nnb Dom SBinbe
' fd)auteln licj^. -ön bicfeS 2Birtl)'ei()au^3 fa()en mir üom frü^^

t)cn 9}?orgen an bie Ärämerteutc mit körben, Sc^icbfarren,

an meld)c Apunbc norgcfpannt mareif, ja felbft einen be(a=

benen (Sfe( tjcraufjie^cn. 2BeId}e 2Bunberbinge ()offten mir

am 9cad)nüttag ^u fd)auen, rco ber äJJartt begann! jel^t

riefen vmv aber bie (Dioden in bie ^irc^e, mo bie Xorf*

mufifanten, mie an t)o^en Äird)cnfcften, Orgel nnb ©efang

mit (5(arinctte nnb Söalb^orn begleiteten unb bie Stimmen
ber Sd)uljugenb ()erau^^forberten, fie möglidjft jn überfd)reien,

mag jeboc^ nur bem alten Xorffleifdjer SBaÜer gelang , ber

eine ^erbrodjcnc 9tafe ^atte, meiere er nun beim ©efang als

^autbüc gebraud)en fonnte.

2Bie langmcilig prebigtc an biefem Sag ber -ßfarrer!

feine 3(ufmertfamfeit in ber ganzen ^ird)e, fein ©ebanfe

an baö ^enfeii«; Stde» jubelte ber bieffcitigen Äirmef^feier

entgegen ; bie -Diänncr fd)nupftcn unterbcffcn , bie 9}Jäbc^en

rod)en an it)ren iölumenfträußen, bie jungen 53urfd)en,

meiere unglüdltc^er 3Beife i^ren Äird)enftanb ba f)atten, mo

fie nid)t in ba«s Sd)iff ber i^ird)e unb fein .'paubenperfonol

^inunterbliden fonntcn, jaulten bie fliegen, meiere in ber

i
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©onnc am ^enftcr fitrrtcn. @ö toax gef)räud)(id), ha% jitm

Slut^gang bc^ ©ottcöbicuftcS nod) ein ^citevcv 9}?ai-fd) auf

ber Drgcl gcfptelt iDurbc; t)ciitc aber jubelte bie S^ugcnb

banacf) faft tanjcub jur Ivivc^c ^tnauS.

33ereit§ begann au^ fc^on ^ie 53orbercitung ^um feft^

It(^en D^ac^mittag auf bcm grünen ©orfplalj. 5)a mürben

©ägeböcfe unb ouöge^obenc Spüren '^crbctgefc^afft , mel^c

barauf gelegt mürben, um mit '!ßfcffer{ud)en befrad)tet ju

merben; ja! e§ fe'^Ite ouc^ nid)t an @(üd§buben, mo um
Äleinigfettcn gemürfelt tnurbe unb mo man im gtüdüdjften

gaUe ctmaS Unnü^eö gewinnen, auf iebcn %aü feinen änp'
ferbreter (o§ merbcn fonnte. Slbcr mclc^e^ (£d)anfpie( ent=

loidelte fid) in ber großen 33retterbube feitmärt§ üom SBirt^S'

l^aufe am ©tadetenjanne, me(d)e ber 9)iann mit bem ©tclj=

fu§ unb bem ^aarjopf aufgebaut ^tte. Sßie üertodenb

bli^te nic^t ber tjöljernc, buntangeftrid)ene, ungarif(^e .fjufar

auf bem gatoppirenben ^ferbdjen unb ber franjöfifd)e ®re=

nabier ober baö <£c^öfermäbd)en mit bem baununotlencn

Summeen ! 3)od) mer fönnte biefe §errlid)feitcn alle fd)ilbern,

mar ja Meg bunte garbe, ©über unb @o(b

!

2)er 2ßunbermann ^atte unS fortmä^rcnb ,^um f^auht»

ftigen ^ubüfum; g(üd(id) biejenigen, met^e fd)on i()r ^ir-

meßgelb in ber Safdje Ratten unb e8 fd)on je^t glän^enb

üerrcert^en lonnten, für mid) unb meinen 33ruber fd)lug bie

glüdlid)e ©tunbe erft 9^ad)mittag, mo mir ber 3)atcr, alg

l)ätte er meine Unterl}altung mit bem 3i9eii"c^'i^^ö^^c" 9^*

l)ört, eine Sirommel unb für (Sbuarb eine t)öl,5erne 2:rom=

pete laufte, um ben 9}tarltlärm üor ber 2;i)üre möglid)ft

ju fteigcrn, ha mir mit unfern Onftrumenten nid)t in ba§

3immer burften.

Unterbeffcn maren and) anö ben benachbarten Drtfc^af^
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ten unfere ^trmeßgöfte eingebogen, woran unjcr ©voßüater

au§ 2trno(bygrün, nic(d)cr fid) t)iüf)c gab, mid) einen SWarf^

ouf bcr 2:vomme( fd)lagcn ^^u lel)rcn; bann bic ©vopmutter

inüttevtid)cr Seite, auö OeU^nilj, mcldie feit langen -3al)ven

öeviijittiüct War. 2)en angcne^mften ©ejpielen brad)te nnö

jebod) ber j^elbfc!^eer (Slafer au§ Hborf mit, feine f(eine,

fd)5ne S^oi^ter Dcatotic, mit me(d)er i^ SlbenbS nac^ bcm

ßlaüier tanken fonnte.

2öa^ gab cci an biefent -tage ,)U lärmen unb ju f(^reien,

ju Rupfen nnb ]\i fpringen! — Xk (i(tern gaben un§

5rci()cit ooÜauf; bie große <2d)nlftube tnar aufgeräumt;

2tUeö faubcr gcfd)euert, bie genfter fpiegelblanf, bie 2Bänbe

mit Saubgcminbcn uerjiert unb in ber 3)iitte [taub eine

!JafcI mit bcm bcften SBciß^cug belegt unb barauf ftanbcn

bie fic^ immer crnenernben ^ud)cnpi)ramiben, ber große

Stot^ meiner 3)hitter unb ha^^ Cfrgöjjen ber @äftc; baS

SSerf mod]te ber DJhittev anßerorbcnttid) gelungen fein,

bcnn bie @vo§muttcr, it)e(d}c fie fonft nur „meine ?ene"

I)ie|], nannte [ie [)cute nid)t anber§, alö „meine ^^rau Zoä)'

ter", ja fogar bie j^rau |^clbfd)eerin, toäd^t ein atme§,

obligeg g-rüulein gcmefcn mar, (ieß fid) in i^rer 33egeifterung

fo meit Einreißen, baß fie ein ü)ia( ausrief: „'^elicii3'?,

meine ©näbigc!", ma«! lange jum luftigen (2tid)mDrt in

nnferer Familie gebraud}t luurbc. Slber nod) tjatte bie

9Jcuticr if]r ipaupttrcffen nid)t geliefert ; bei guter 3^^^

l}attc fie fic^ bei ber ©efeüfc^aft entfd)u(bigt, um bcm 9)?äb=

d)en in ber Äü^e bci,5uftc^en; bcnn beftanb and) ba§ Äir=

mcßma^t au§ menigen ©äugen, fo mußten bod) gerabe biefe

um fo forgfältigcr 3ugerid)tct fein, ^aum neigte fid) bie

(Sonne 3um Untergänge, fo luurben bie ?ycnftcrläben ge=

fd^toffen, bie Sid)tcr ange^ünbet unb bie ©ebede 5urec^t
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gefegt; iiic(d)c 9}iüf)c foftctc iS ader, bic attcinuärtö ,^evftrcu=

teit C^äfte ^uiammcu 511 In-iugcu itnb iuc(d)c uuciiblid)e 9iei§e

üou (Sompüincnten entspann fid), e()e fic t()ve ©effcl clngc'

nontnicu ()attcn, tuiiljvenb bic SJhtttcv tu Sobc^angft in ber

^üd)e auf bie (5ntfd)cibuiig f)avvte.

9'hin füuntc [ic bic tveff lidjc "iBeinfuppe, bann bic hlaiu

gcfottencn 'Novellen mit grüner 1>eter[i(ic in ben 9}fäulcrn

nnb cnblid) ba-3 SJtciftcrftüd, ben fanft geln-ännten, fetttriiu»

fenbcn S'tM ercn braten auf bie Za^d bringen lafjen nnb bie

©iiftc bcr 9fei(]c nad) junt SBeitercffen nöt^igen, iüeld)c and)

i()r 5Dfügtid)eö an bicfem 2lbenb ju Iciften flcrfnd)ten. '3)od)

follte erft beim ^^adjtifd], wo bie '^unfd)boni(c tarn, bcr

rcd)tc -3nbc( beginnen; ber ©roj^üater unb bic @ro§nmtter

ans Dclönil^, nield)e ben 33ori"il^ bei 3^afe( [üf)rten, über»

noI)men baö 9}hinbjd]en!enanit. 2l(ö jum crften 9}ial bie

©läfcr gefüllt luaren, erf)ob fid) bcr ©rof^üatcr mit bem

S^rinffprnd) : „Unf'rc ^irmeßmutter l)od]!" ©ic ©orfmufifan-

tcn, tocldjc auf feine 33efte0[ung üor ber S()ürc ^cimlid) er»

fd)icncn marcu, btiefcn baju ben S^uf^, tvoran fi^ ber

(Jl)orat fd)(o§ „9^un bautet %ilt @ott", liicld)cn bie ganjc

3!;ifc^gcfeUfd)aft aubäd)tig mit fang. 2)ie§ mar für unö

^inber baö ©ignal, ben Sifd) ,5n ücrlaffen unb [)inübcr in

baö "pfarrljauö 3n fpringen, mo()in mir ju einem Ä'inber=

tan] eiuge(abcu maren.

®eS "Pfarrers ©ruber, mcld^er gleii^fang 'ipfarrcr in

einem benad)barten 3)orfe mar, flimmerte auf einem alten

Slaüier einen laugmciügcu SBal^cr unb eS fam bort üor

9?ürffid)ten, mc(d)c bie 'ipaftorcumürbe ncrlaugtc, jn feiner

befonbern l'nftbarfcit; eö follte jcbod) auf anbere Sßcifc für

unfer Vergnügen geforgt fein; benu ba(b crfdjien ein @nrf=

faftenmann, mcld)cr bic (Srlaubni^ crl}ie(t, unö burd) feine
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©Uifcr in eine Sunbcnrelt üon ^aläften unb ^ircf)cn;

bilden ju laffcn; aber tric foüte unfer Svftaunen n3ad)fcn,

als (jintcr bcn großen Stäbten bic @efct)id]tc 9?apo(eon8

in neuen 5öi(bevn fid) ju cntroüen begann! S^or^ügüd^ gefiel

er mir bei ben ^^ijramiben in 5legi)ptcn, unb n)icbcr beim

Uebergang über bic 2llpen, am SBilbeften trar ba§ ^i(b üon

ber (Sd)lad)t üon 5luftcr(i^.

©§ luar für unö Äinber ein prächtiges ©c^aufpiel, irir

crrtiad)ten wie au§ einem Sraum, a(g ber ä)Jann feinen

©udfaften jumadjte unb wir üom ^aftor bie Stnbeutung er=

hielten, unS felbft nac^ ipauS 5U begeben, tnbem er jebem

feiner kleinen ®äfte einen großen, roei§en '!ßfefferfud)en ein*

^änbigtc unb bafür ben ipanbhiß erwartete unb erhielt.
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©einem ^reimbc

Dr. Slttgttft tlttgc,

?y r c u n b I

ilbo 2)u aud) in bicfem 5Iugenbücfe nerinetlen tnagft,

ob im 9iätl)fc(lanbe 2Icgl)^itcn an ben Ufern bc§ 9äl§, ob

in ienev SBcltftabt am 2:ibevftrome, ober ob luiebcr an 2)ei'

nem geliebten ©ee in ber (Sdjtiieij — auf I)eimat{)lid)em

Soben; — 3)id) fuc^t überall biefeö 53ud) mit feinen 9}lär=

d)en, um S)ir ju fagen: ba§ id) S)einer fortn)äl)renb ge=^

benfen mn§, baß id) bic fd)önen Sage, meld)e tuir in grof^er,

tDeltgefd)id)tlid]er 9iüderinnerung Deriebt, ba§ ic^ bic ©tun»

ben, nicld)e mir in Ijeiterer Ä'unftanfd)annng genoffen, —
ba§ id) bie Slugenblirfe, meld)e wir in ebetfter 33egeifterung

gleid) farbigen, buftigcn 23[umen unö aufblül)en gefc^en, —
bajj id) bie fternenl)ellen 9'?äd)te, meld)e mir unter -Stauend

§immel 51rm in 2lrm madjenb burd)träumt ^ben, — ha^

ic^ oüeö biefeS, ma§ nur je ,5mci 9}Zenfd)enl)er5en an ein»

anber fcffeln fann — gleid) einer Steliquie im gemeiljten

©d)rcinc — fjciüg bemal)rt ()abc.

3d) mibnie S)ir biefeö 33ud). (5ö gel)ört 3)ir nid)t

minber an, aU mir felbft; benn 3)u ^aft c§ ja grof^en»

'tl)eil§ mit mir burd)lcbt! — 2iBa8 ®ir fremb, fcltfam,

unangenel^m unb unülnftlerifd) in biefem 23ilbe erfd)cinett

möchte, bog mag — menigften^ jum S^cil — mein @e=
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fc^tcf, luet^eS feit unfcrcv !Irennung mir ntc^t lüeuig njtbcr»

tuävtig, unb aller ^^övberung in Äunft unb 2ßiffcn ^tnber^

Itd) max, mir öeranttüortcn f)e(fcn. 3ßä§rcnb 3)u, ein

freier Slblcr, über ?anb unb ®ec eiu^erjogft, ^ic(t mic^

ba8 cngftc Sebcn im engftcn Käfige gefangen. Onbem 3)u

bie gan^e SBelt ru()tg unter 2;ir fa^ft, unb bie gäben ber

2>ö(fcrfcf)icffa(c in einem Änoten vereinigt üon Deinem

©tanbpunfte ^erab bemerfen nio^teft, lag über mir fc^mer

unb unübernjinbüc^ ber Söebebaum einer noc^ irerbcnben

@cfrf)id)te — unb jftiar ber meinet 53ater(anbe§ , unb bie

25>e^f(age i^rer Stimme betäubte mid). — 2)a3u fam eigenes

Scbrängni^, üiclfac^e 9tot^ unb ber äRangel am ©emeinften.

2Benn 3)n üon bicfcn (5(emcnten bann unb mann bie

2BcItanfd)auung , uie(d)e gern in biefem 33üc^(ein liegen

mijdjte, getrübt fief)ft, fo entfc^utbige mic^ bei :Dir felbft;

benn bie 3"t unb ber @eift, welche in i^r liegt, be^errfdjt

einen 3eglid)cn me^r ober weniger, am 50Zciften aber ben

3)i^ter. Oi)m aber ift au^ fein ^öf)cre8 ^id gcfteüt, a(§

bie leiste 3bee feinet 2>o(fc§ in ber 2Beife, mel^e i^m ge-

geben ift, überall 3U ücrflären.

(So nimm benn biefe 33(ätter freunbüc^ ^in! ©ebenfe

meiner unb lebe mofjl!

S)er 55erfaffer.



ÖEinldtung,

^ev ZaQ bc§ blumigen So^annigfefteö neigte fid) bent

Snbe ju. IDer Ic^te ©tral)I ber unterge^enben <2onne bli^te

norf) einmal über bie ^ügel Ijinüber nnb fdjicn fid) nur

ungern t)on ber bräutüd) gefd)mücften @rbe ju trennen,

lieber bie jl^äler legte fid) ein btäuHi^er 9?ebelftor, tuäfjrenb

ein (inber Suftjug ba§ bUtf)enbe (betreibe auf ben Iang^in=

gcflredten gelbfläd)en, nnb bie buftenben Blumen auf ben

iiainen unb SBiefen flüfternb bewegte. 3)a8 ©etäntc au«

ben um^erüegenben Drtfc^aften tönte in ber 2uft mit beni

(Summen ber ^äfer jufammen.

2tn biefem Stbenbe, ber in 23Iumen' unb 33tättergefäufet,

mit allen feinen 23lüt^enmonnen unb 2)üftcn jn jlräumen

unb lieblid)em Seinen baö ^erj locfte, ergingen fid) jmei

•Sungfraucn, ftill nnb freunbli^, luic bie fic umgebenbe

Statur, auf einem rafigcn i^etbmege, \vdd]a fid) ^inter bcm

(£täbtd)en 9^....r burd) bie üppigfte ^^tur ()in3og.

Baum möd)te ein g(üdlid)e§ 5(uge irgenbmo jmei fc^öncrc

grauengeftattcn bcifammen fel}en.

33Iü{)te oud) bie Sine non i^nen licblid) in frifd)er,

rofiger @efuubi)cit, in fd)öner ^üllc fd)(an!er (S5lieber, nnb

t)ob fid) aud) jn unfägUd)cr Slnmutl) i()r buufetumtodteä

ipaupt frei unb ebct im Ueblid)en, iuugfränlid)en 2;ro^e
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empor, fo baf^ fid) faft tamn ein fjö^ctev Siebrei^ benfen

Iie§, fo mödjtc beniiod) i^rc ©efä^rtin neben il)i- nic^t miß»

fallen ^aben. — (S§ n^ar eine ()o[)e, fönig(id)e ©cftalt, jart

unb etwas blei^ i^r 2(ntü§, nid)tvbcfton)entgcr aber i^r

9}hinb in fjeHcr, fi'ifd)er 9^ütf)c anSgciuoben. 3n ifjren flarcn,

blanen 2{ngen, rac(d)c [ic anö ®cit)o()n[)cit faft immer niebcr-

fd)lug, fd)ien ein get)cime^, Juonnigcö Xräumcn ^u fd)iucben.

i2o leid)t ()iniüanbetnb im b(än(id]en ©elüanbe, fdjien fic,

tt)ie eine 5'i-'C"crfd)einnng, in ber l'uft verfließen 5U lüollen.

33on allen Oefpielinnen, raeldje mit befonberer Zuneigung

ftd) i^r angefd)loffen Ratten, tnor i^r bie ^eitere -ÖZatljilbe,

welche eben je^jt it)rc @efäf)rtin war, bie S^euerfte.

l'ina aber felbft mar in gemü[)ntid]er Sßeife in ©ebanfen,

mobei ein leifcS ?äd)eln um i^ren SJinnb fpielte, fc^irieigfam

terfunfen.

„IHna, i^reunbin! ^ängc bo^ nic^t immer alfo betnen

alten Xräumen nad)!" ermahnte fie 9}Jat^ilbe.

„•3d) muf^^ bir gefte^en," öerfeljte ?ina, „baß biefer '^xüi}'-

lingi^abenb mit aller 9)Zad)t baS Siegel in meiner (Seele

5u löfen fud)t, raornntcr baö @cl)eimniJ3 meiner 3ugenb>

tage fd)lummert. 2Bie ift mir bod)? — Gin fd)öneS, l)o[)eö

(Sd)loß, bnrd}fid)tig, mie @la§, unb ein ©arten ringc^ mit

großen, feltfamen iSäumen unb 2?lumen »niü fic^ in meiner

Erinnerung geftalten! — unb bann, •Dtatl)ilbe, fü^le id),

wie fid) tief unten in meinem ^erjen ein ungemeffene§ Seib

jugleid) lo§ringen miH."

„Xn träumft mieber einmal!" erwiberte 9J?atl)ilbe, „boc^,

fdjaue auf! eö wirb büftcr, laj^' ung ^incingel)en. Unfere

i^reunbinncn werben auf unS warten, unb bein 33ruber

wirb üoUauf ]u t^un l)aben, i^nen bie 3^^^ 5ii nertreiben.

-3d) fann e§ mir benfen, wie fie Dor bem §aufe auf ber
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ißanf neben betner ^Pflegemutter filmen, bte Äöpfc jufammcn=

ftecfcn, um nid)t§ .^peimUc{)e§ ju flüftern. 33einaf)c gram

Hn lä) t^nen, fo augencf)m mir c§ aud) fonft ift, ba§ fie

unö atlein gcfjcn liefen. — „33efte8 .perj," feilte 9J?at^ilbe auf=

geregter l^inju, „fo lieb, tute bi^, fjabe icl) 9?iemaitb me^r!"

Unter btefen nnb äf}nUd)eu @ef))räd)cn tarnen bie betben

9}iäbd)en 3Unfd)en ben ©arten tjtnbnrd) in bie belebte ©traßc

beö ©täbtd)en§. ßrlcnd)tet lüaren bereite bie ftiden @e^

mäd)er, nnb bie gelben -Soljanuigblumen, föomit nad) attcm

^raudje bie i^enfter bcftedt waren, gaben ben Käufern ein

feftlid)e§ 2(nfet)cn. 9}cänner, grauen unb Ä'inber faßen in

tranlid)en @rup|}cn Dor ben .^auSt^üren, um bie erquid"lid)e

2lbenb(uft ju genießen. 22ßo nur bie Seiben tiorüberfamcn

an ben fröt)lid)eu 9)?enfd)enfd)aaren, inurben fie frcunblid)

gegrüßt, unb mand)e 3}?atronc fprad]: „©(üdlid) muffen

bie 9Jfänner fein, it)e(d)e biefe a(§ grauen t)eimfül)ren!" —
©d)on Don SBeitcm fam ifjucn bie ©d)aar iljrer grenn»

binnen entgegen, unb jog fie im fröt}tid)en 3:;untutte l)iuein

in bie «Stube be§ alten .^errn SD'ieier, l'ina'ö -pflegcüater.

©0 bequem unb be^agtid) ber a(tc §err fid) aud) in

feinem 2lrmftul)te fütjlte, fo ftanb er bod) Hont ^Inblid ber

©djöucn üeriüngt auf, unb begrüßte umftäublic^ bie greun=

binnen feiner l*ina.

5ßalb erfdjien aud) .^einri^, ?ina'8 ^ftcgebrnber, in

feinem geluöl)nlid)en Srnfte; etn)a§ fpäter S^ubotpl), 9}?a-

tf)ilben8 33ruber, mit uod) einem greunbe.

33a(b fa§ bie @efet(fd)aft in munterem Greife um ben

glänjenb gebo^uteu Sifd) l)erum. Siua ftetlte barauf ^or--

jellaneuc 23Iumentöpfe mit frifd)en ©träumen, SOiutter

IDieier aber feilte gcfd)äftig unb freunb(id) aüertci 9?äfd)e=

reien unb @rfrifd)ungcn ba3tüifd)en f)in.
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„SBie f^ön ift ^tuge unb 3w"9'^ bebaut," fpvad) fd^er-

^enb 2)?at^itbe; „abev lieber, büftever ^einrirf), id) irei^ e8

im 33orau§, hu forgft aud) bafür, ba| n)ir fonft nod) mit

£)t)X unb ©eelc un8 ergöljcn! Qd} bitte bi^, al8 @efanbt=

fd)aftenn ber ^ier terfammcttcn t)o^en ^äupter, re^t fe^r

um bic Gvjä^luug einer @efd)id)te, unb wenn c§ nur fo

ein ung(aublid)e8 9}?ärd)en, wie neulich tüäre, womit bu uu8

einen gnnjcn Stbenb unterhatten f)a[t."

„Ui)] fiel)' ben Schalt, ba pQcft er \a fd)on ein S3ud)

auö!"'rief Caroline, §einrid)'§ 9?ac^barin.

„3d) f)abe i^eute erft üon einem ^reunbe au^ ber ^aupU
ftabt biefe Sac^e f)ier überf^icft erhalten," ermieberte .^ein»

ri^. „Xa id) nun fetbft nod) nid)t borin gelefen i)abt,

fo faun id) freiüd) nid)t miffeu , ob fie eine fo(d)e fc^öne

@efcll|d)aft fd)ön genug unterhalten fann."

„Sir mad)en feine großen ^Infprü^e, ^einric^!" öer=

feljte ä)iatt)i(be; „unb laß' un§ nid^t länger fc^mac^ten
;

benn eine fol^e no^ unüorgelefenc ©ef^i^te ^at einen bt--

fonberen ^d].

"

^einrid) fc^lug ba§ ^ud) auf unb begann bie ißorle»

fung. 2)ie ©efellfdiaft ^örtc gefpannt unb aufmerffam ju.



€r|}e6 Jßudj.

X^er 9)ha^3fcn6all t)attt begonnen. 9iaufd)enbe Wlü\ii

belebte int terjcnljellen ©aale bte untnberltc^ften Figuren unb

©ruppen. S)te 2lbgcovbueten anö allen Srrenanftalten Suro=

pa''3 fcl)ienen fid) Ijtei im geftpn^e ücrfammclt jn ^aben.

S'Jur in einem anftotlenben ^immer, bnrd) bcffen geöffnete

glügeltl)ürcn man bic ganje bnntc 3)tenge bequem überfetjen

tonnte, faj^en beim Sßeinglafc meljrere einfad)e, fdjiuarje 3)o=

mino'ö, tv)eld)e bie £'äftigteit ber SDlaöfe abgelegt (jatten.

ßg raaren mel)rere jüngere ®octoien unb ©tubenten.

Sl)rc ernfti)aften @e[id)ter fd)ienen ju betraftigeu: „baf?

ber 3)entfd]c über Sllle'o, luiii 'älhi über il)m fd)ii)er iverbe."

2)cr Snbalt il)re§ @efpräd)ö mod)tc nid)t bie 2Bal)r§eit bie=

fe§ ©at^eö miberlcgen.

„(Sagt mir 9tid)t3 Don bem alten 2Öal)uluil3e ber 93?cnfd)-

I)eit," üerfet^te ber ^ine; „eö ift SUIeS 9äd)tt% alö (intftefjen,

Seben unb 3)ergeljen ; unb barüber Ijinauö giebt c§ 9äd)t§

!

Sf)Dren [inb ci, njeldje nid)t einfeljcn inolleu, ba§ ba8 Sebcn

nid]t WüUl foubern eelbft^mcct ift ! 3)ie fd)affenbe glüf=

figfeit, \vdd)t aug ber SJiateric Ijcrau^, al8 ein ercig 53e^

niegteö unb 23ciüegenbeö djemifd) operirt, ift ba§ einzige ^e=

3iil. aJIofeii fäiiuntt. äBerfc. VlII. 20
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bett8pnn3tp. 3)tc '!]3[Ian3c, luetc^c üon biefer ^ktuvfraft

3u Slatt, Stengel unb Stütze, [al feldft jum aBad)en,

®d)lafcn unb Ümpfinben emporgetrteben rairb , unb it)ic

^reube unb SBoüuft in ^avben unb Süften aui^ftrömt, (cbt

baffelbe ?ebcn, wcld)et% nur in ^öf)crcr -Potcnj, bcv -Dkufd)

lebt. 2BaS -Ö^r @eift, ©eelc, nennt, tft nur bcr 9?ert)cnfaft,

ber fid) im Scbenöprojeffe crjeugt unb tüiebcr t)crflüd)tigt

;

fo n^ic ein angc,3ünbetc§ 3:;a(gtid)t ^u fvöt)(ic^er ?5"tantmc fid)

üeriüanbelt, unb in bcr (änttuidhing bcy 2Bänne= unb l'ic^t»

ftoffeS lebt, big 9?ic^ti^ mef)r übrig bleibt, alö tobte %id)t[" —
Sin Ijagcrer -D^ann mit einem tobtbleid)en Ö)e[id)te, wzU

c^c8 jtuci feurige 'klugen belebten, ^örte befonberö aufmerf=

fam gu. @r l)atte fid) bei ber ©efellfc^aft unter bem IRa»

men 3SoIanb, unb bem S^aratter cineg J)octor8 ber P)ilO'

fop^ie eiugefül)rt. Seltfam lächelte er bei ben 9Borten beS

9^ebner§.

(Sin anberer -Süngling mit freiem, f'larem 21ntliije, auf

n)eld)em bie freubig)"te ©efuub^eit be» SeibeS, mie beö @ei=

fte6 aufteud)tete , er^ob fic^ oom ©it3e. 2Bic ein 2(potlo,

mit eblem 3"^""^" '^"f ^^^ rei^umlodten ©tirn unb ben

fd^önen i^ip^jen, ftanb er üor ben ©enoffen ha, unb el)e er

nod) fprad), f^ieu feine erl)abene ©eftalt S^rfurd)t unb

Siebe jugleid) cinjuflöf^en, unb ;um SInerfennen be§ ©öttlic^en

im 'ä)tenfd)en unmiberftel)lid) l)in;,urei^en.

„G^? ift unlöblid)," begann er ^u fpred)eu, „beuteln 3U

rooüen an ber SBürbe be§ 2)^enfd)engeifteö! 2ßel}c bem, mel=

d)er nid)t mcl)r füt}len fann, luie er boö Sbenbilb @otte§

in feiner ^ruft be()erberge, ber fid) bem trüben Srbgeifte.

aufzuopfern unglürffelig bcftrebt i)!. W\x ober foü 9liemanb

meinen ©tauben antaftcn ! -Sd) rufe alle 3}iäd)te be§ (51)ao§,

bie Uebelgewiüten, herauf : mir biefe§ 'i!id)t ju rauben ! <Sie
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fDlIcn mit i^rer ^lug^eit ju ©djanben lüerben an meiner

(Einfalt
!"

„®ro§[prcd)evet!" flüfterte bcv (Sine. „SS ift ein (Sn>

tfjufiaft!" ücrfe^te ein Slnberer, „(Sr ()at feine Sl^nung Don

bcv großen SBeltironie," meinte ein' dritter.

5)octor S^olonb aber trat auf if)n jn, unb fagte: „®ie

I)aben I)ier f^önc ©efinnnngen geäußert, tnoburc^ ©ie mir

fe^r iüert^ geworben finb. ©ie !^eißen @eorg S5en(ot?"

„-3^nen ju bienen, iperr 2)octor 35otanb!"

„2Bir muffen näljer mit einanbcr kfannt ererben," fprac^

ber 2)octor; „finb ©ie eg jufrieben: ®u auf 2)u!" —
„2)u auf 3)u! t»erftef)t \i6)," riefen bie Slnbern. '2)oc*

tor 33oIanb unb ©eorg S5en(ot ergriffen bie Sßeingläfer,

unb tränten mit öerfd)ränften Firmen acabemifc^e S3rüber=

fcfiaft.

Sine 9}ca8!e trat fe^t herein, na§m ©eorg 5Sentot bei

©eite, unb gab fi^ ju erfennen.

„31^, ©tubengenoffe, iniUf'ommen ! ic^ ^abe fd)Dn lange

auf bid) gewartet; luaS fommft bu erft fo fpät?"

„dJldn äJ^aöfenanjug blieb fo lange außen. Sßarft bu

f^on tüd)tig üergnügt?"

„3iemUd)."

„(Sin 33rief ift an bic^ angefommen. 2Barte ! id) ^abe

it)n beigeftedt. §ier ift er!" 9Wit biefen Sßorten brüdte

er (55eorg ben Srief in bie §anb. 2)iefer trat ju einem

SBanbleuc^ter, erbrad) il)n, unb la§:

„(beliebter ©ol)n!"

„Qn bem Slugenblide, baß bu biefe ^dUn gelefen

l)aft, erfülle bie inftänbtgfte 33itte beineS ^aterg, unb

tomme f)eim! ?5*ui"c^tbareg (^el)cimniß Ijabi id) bir

ju entbeden; eile! betior bie SJerjiueiflung bcinen av=

20*



308

mcn 33atcr getöbtct ^at. — Sä) evmaite bid) mit

Sc^mcrjcu! — @ott geleite bic^ glüdlid) ju mir,

gclicbtcg Äinb!"

„2Bq!S i[t bir?" fragte bcr Ucbevbringer beS Sriefeg, „bu

crbieid)[t ja im ganzen @c[id)tc!"

„Um ©otteöiuiÜen," rief ©corg, „ic^ muß in meine

.Ipcimatl) jurüd! Od) muß gleic^ ab r cifen ! Seberaof)!, unb

grüße bie ^rcunbc!"

Wlit bicfen SBortcn Ue§ er ben ßrftaunten fte^en, unb

ftürjte fort.

'iJlad) einer «Stunde ful^r ©eorg fd)on jum Sf)ore ^in*

au§. 9Jhtntcr blicö ber '";|3oftilIon in jubetnbcn klängen

auf beut .^ornc in bie ^ladjt i)\min, unb im fc^neüften

^•lugc auf ber §eerftraj?e rollte ber SBagen ba^in ber ^ei*

matt) entgegen.

Gö juar 3ta^t. Die SÖo^nftube beä altern 33enIot

niar fpärlid) üon einer £'ampe erleud)tet. ©o nie! bei bem

fc^roadjcn Wd)tc fid) erfcnncn ließ, 3eigte SllleS ringsum

non einer geiniffen 2Bol^lf)aben^cit. 2ln ber gefirnißten

Sßanb prangten bunte Silber; über bem ineißen, glän^enben

S;ifd)c in ber (£cfe l)ing ein fc^öner Spiegel im oielfad)

gefdiuörtelten 9fal)mcn, mit üielen -Pfauenfcbern beftedt,

unö blanfec^ 3^^^"Ö*^1^^^'^" lend)tete in langer 9teil)e üom

©efimfe i^erunter. (Selbft an ber geringften ©erät^f^aft

im 3in^"iev ^<^^ ei"'- geiüiffe faubere ^^^^"^^^silr raeld)e
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auf ein gcinäcl)(tcl)crcö Sckn ()itibcutetc, a(ö man fonft bei

einem ?anbmannc jn finben glaubt, nirgenbS 5U toerfcnnen.

2l'uf bcm iöettc an bem einen (Snbe be§ ®ema(^3 lag

ber .^au§f)err; neben i()m fa^ feine ö()efrau , it3eld)c leife

üor fic^ I)inn3cintc. dlad) tangcm ©d)n3eigen begann enb==

lief) bie 25efümmevte jn fpred)en: „Od) bitte bid) f)erj(i(!^,

tf)enrer ä)Jann! tfjeilc mir bein ?eib mit. ®u meißt cö

ja, luie id) alle D'Jott) eben fo gern, aU unfcr ©lud, mit

bir ftet§ getf)citt l)abe! 2t(§ trir nod) arm ttjaren, oft fein

(Stüdc^en 58rot miteinanber ju effen Tjatten, unb id) mo^l

oft üerjagen raoKte , marft bu immer fo fro'^ unb Reiter

!

3'c^t aber, ba un§ @ott überall gefegnet I)at, unferc ©greine

öoll foftbarer 2Baare, nnfere Säften Holt ®etb finb; jc^t,

ba un§ 9ad)t?> mangelt, traä ^ur i-cibeö ^Jot^burft unb

9'M)rung gcf)ört, bift bu auf einmal ganj anberö, finfter,

trüb unb niebergefd)(agcn geworben ! 9?ebe bod) , lieber

maiml" —
„2Bo ifl @eorg?" jammerte ber 23eängftigte

;
„n)o ift

mein ®o^n? @r ift immer noc^ nid)t ba? Wdn ®ott!

SKein @ott! SBaö mirb eS i^m (jelfen, auf ber (jo^en

©c^ute ju fein, ju lernen, feinen S3erftanb amJ^ubilben,

unb tüd)tig ju werben? ßr fommt nidjt, er mirb tier=

(oren fein!"

3m 3>or'^aufe ertönten jc^t fräftige ®d)ritte, bie Zijixv

ging auf, unb ©eorg trat t)erein. „SOJein (5of)u!" f^rie

ber Äranfe auf, unb ^oh fid) öom l'ager empor.

„53ater! Siyjntter!" rief ©eorg, unb lag in ben Slrmen

fetner (Süern.

„?a§' ah öon mir, frommeö .^inb ! 3)u mußt mir tier-'

5eit)en, nid)t tüa^r, @eorg?" feuf3te ber ^ater.

SD'Jit biefen äßorten ftanb er auf, nat)m bie ü^ampe.
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faßte ©eorg beim Slvme, nub führte i^n mit fic^ ^inauf

in eine Kammer.
9Jad)bcm er bie 3;^üre forgfältig üerfd)(offen ^attc, iranbte

er fid) ju ®eorg, unb begann mit jitternber (Stimme: „jDu

tüirft bic^ no^ erinnern fönnen, hjie n^ir toor 3^^^^"

fo arm lüorcn, baf^^ n^ir faum nnö ju ernö^ren öermo^ten.

3)u ntarft banmlö ein 5n.iölfiäf)rigcr ^nabe, aU bie große

S()eucrung in ba8 ?anb fam. Sc^on ging bcr Söintcr ju

Gnbe; bie Lebensmittel ftiegen ju unerl^örten greifen; nnb

tt)ir [)ungerten.

„jDamit 9?id)tö fehlte, um mid^ auf ^aQ Steußerfte 3U

treiben, n3orf tieftigcS ^^icber beine äJintter ouf ba§ ^ran=

fenlager, fo baß id) ftünbtid) i^rcm £obc entgegenfaf). -Sn

tüüfter 2lngft rannte id) f)inau§ an baS Ufer beö ^^ein=

ftromg, njarum? rociß id) felbft ni^t. 3Beinen tonnte ic^

nid^t mefir. -3n ftiücr ^^erjmeiflung ftonb id) bort.

„2Bie id) nun atfo gebantenlow ()inunter ftarrte in ben

braufenben Sßeüengang be§ ©tromö, fül^tte id) einen leifen

Schlag auf meine iSc^uIter. -3c^ wanbte mic^ um, unb

ein langer, fi:eunblid)er DJcann ftanb cor mir ta.

„Od) bin ein 93?enfd)enfrcunb," begann er ju rcben,

„unb fuc^e ber leibenben 9)tenfd)beit ju nü^cn; benn im

©runbe bin id) fc:^r mitleibig. SBenn bu mir üertrauft,

fo foÜ nod) 3ur Stunbe bein Seib gcfunb , unb bu ber

reid)fte 9Jiann im 9it)eingau fein."

„©näbiger ^err," fprad) id), bemüt^ig meine SDZü^e

unter bem firme, „!önnen ©ie mir l^elfcn, fo miE ic^ -3^'

neu ercig banfbar fein."

„3d) bin Kaufmann," fu^r ber grembe fort; „inenn id)

bir f)clfe, — benn e§ ift mein ©runbfa^: nie 6trca§ um>

fonft ju t^un! — fo bitte i^ mir bafür eine fleine @egen=
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gefäüigfeit auö. ©iebemnal foüft bu ba§ größte 9?c§ au^»

werfen in ben ©trom, nnb [icbenntol, tont @olbe be§

SfJiktungen^ortö gefüüt, e§ tüieber {)erau§3te{)en, nnb ^ugleid)

bein fd)öne§ SBeib gcfunb fein, »nenn bu mir na^ SJerlauf

öon fieben 3al)rcn, öon ber näi^ffen 5[Ritternarf)t an gere^^

net, bai^jenige ju eigen giebft, \vai tion bem ©einigen bei

beiner .Jpeimfefjr bir juerft in bie Singen fallen lüirb.

„^ti^eifle nid)t/' rebete ber ^lembe n}eiter, „an ber (Sr=

füüung meines ^erfpred)enö ! -3cf) tDei§ ißieleö nnb äJian^

rfjerlei! Me ®d)ä^e, welche ba§ äReer nnb bie Srbe x>^x=

birgt, fenne id)."

„9}Mne ©eelc roax betänbt. SBie im S^raume, fagte i^:

„©näbiger .^err, id) ftel^e -3{)nen für biefe^ülfe mit Mem
ju ©ebote!"

„©oglei^ fa§te er mii^ bei ber §anb, ftac^ mit einem

(Sta(^el ober äReffer, — 16) n)ei§ felbft nid)t, luaö er mit

mir borna^m, — fdjneü in meine linlfe ^anb, nnb faugte

mit eiöfalten Sippen baö ^eröorqueflenbe 33Iut anf.

„Unfern tion biefer ©teile {)ing ein gifc^crnel^ SuföÖig

an einem Saumaftc jum Srodnen fjerunter. (Sr ^ie§ mid)

e§ ^erbeil^olen, nnb funftgerec^t an eine ßcjeidjnete ©tetle

am Ufer anSföerfen. 9}?it feiner ißci^ülfe — benn ber 3^9
itar fe^r ft^trer, — brai^te id) baö 9^e^ mieber ^eranS.

„2II0 ic^ eö am Sanbc teerte, fanb i^ barinnen fieben*

je^n gro^e S3eutel üott ©olbftüde.

„dlrni, mein S^enerfter," fpra(^ läc^elnb ber Kaufmann,

„ttie gefallen bir biefe i^ifc^e? 'ipetruö l)at nie beffere gefan-

gen! 9?od) fe^§ fold)e ^üge ftct)en bir jn ©cfaote! 3"
gehöriger ßtxt n)erbe id) mid) übrigens «lieber cinftellen!"

9)iit biefen Sorten irar er, id) mi^ nic^t, tt)ie? mir auS

ben Singen.
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„3d) Uitfinnigcr aber fiel, tüie rafeiib, über ba§ @o(b

^er, im ©efü^lc meinet 9tcic^t^um§ übcrg(ücflid). ^^aö

funMte mir in bie 3(ugcn iinb in bic ©eclc! So tiel ic^

öon meinem Q:d)a\r^t trogen fenntc, naf)m id) ^u mir; bag

3tnbcre «erfdjarrtc id) nutcrbeffen im Sanbe, nnb ging

atebann fd)lucrbe(abcn, tanmelnb nnb träumenb auf meine

§üttc 5u.

„Sd)recflid) foHtc id) crn3ad)cn; bcnn Juie id) um bie

gelfencde bc§ Zi)ak§ ^erumge^e, tamft bu, mein @eorg,

mir frcubig entgegen gefprnngen nnb f(^rieft: „S3atcr, un=

fere 9)iuttcr i[t luicbcr gan^ gcfunb!"

Wü äng[tlid)er Sl)cilnal)me ^atte bi-3 jel|t @eorg bem

ißatcr jnget)ört, tanm hatte er Obcm ]u i)okn gett3agt,

regnngStoS ftanb er üor i()m. 2Öie er aber je^t mit ge=

pre^tcr Stimme fprad): „Unb ber frembe ^anfnmnn mar

ein ©eetenfänfer , ber Satan, if)m ijabt id) bic^ ßerfauft,

ic^ (Stenber, unb in biefer l)cad)t [inb bie [ieben 3a^re um!"

ftür3te ®corg in feine 2lrme, unb rief: „S^ ij't ja unmög=

lid), ma§ bu fagft!"

„9)?ein arme§ Äinb," jammerte (icbfofenb ber Slenbc,

„moi)( ijabt id) fpätcr oft baffctbc gebac^t; benn bie 9cot^

unb ber Ä'ummcr I)attcn mid) bamalS, id) meiß eö nod)

genau, f}alb maf)nftnnig gemad)t; auc^ I)abe id) menige

-vja^re nad)^cr, ba eine bcbentenbe (irbfc^aft ung ^ufiel, haS

fd)änb(id)c 5cibc(ungcngolb micbcr I)cimgc5al)(t, unb bem S3öfen

in bcn 9if)cinftrom (jinabgemorfcn ; aber üor brei S^agcn in

ber SIbcnbbämmerung fam ber Sc^redlic^c micber 3U mir unb

^eifd)te bid), alö bie mof)(bebungene 3Baarc, ^u feinem Sienfte."

„Später, unb mie foHtc etraaö 33öfeö an mir @eroa(t

I)aben," menbetc@eorg ein, „n^enn ic^ felbft nichts SöfeS in

mir trage?"
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@corg ]pvad} uocf) üielc SBorte bc8 SrofteS 51t feiucni

ungUicfltd)cn 53atcr, n)eld)er üor ^cv^cleib matt iinb 3ci>

fcf)(agen cnbtid) auf einen ©tul)( juvücfgefnnfen \v>ax. 9lacf)

einer SBcilc bemcrfte er, ttiie ein fanfter «Schlummer über

bie Stugen beö Ung(ücf(ic^cn anögegoffcn tüar.

Sljm eine fold)e erquidenbe 9iuf)e .^u gönnen, ging (^eorg

l)tnunter in baS SBo^n^immer. §ier fanb er feine 3}llittcr

am Sifc^e fi^^cnb, unb, ba§ ,^aupt auf ben gefalteten ^än--

ben über bcr aufgefd)(agcncn 33ibel, eingefd)lafen. -öfjrc

SBangcn inareu noc^ öon S^ränen naf?.

dr fu^te fie aufjuwecfen ; aber alle feine Mvdjt tnar

üergebcn^. 2Bo()l öffnete fie bie3i[ugen; aber foglcicf) fietcn

fie matt tnieber ju, unb i[)r fi^wercS §au^t nieber auf

i^re Slrme.

(5r ging in bie 9Jebenftnbe; aber auc^ !^ier fd](iefen bie

©ienftlcute einen iua^rcn Xobtenfd)(af. 21(1' fein 9;ufcu,

fein 9^üttc(n blieb erfotgloS. ©elbft bcr fonft fo \uad]fame

2Baffert)uub (ag jel^t, ju einem ^naul jufammengeroUt, rcgungö^

I08 unb fü^HoS.

3el|t tnurbe e§ it)m unfjcimüd) ju 9)fut^e. ßr fprang

l^inauf in bie ÄMmmer, um feinen 53ater ju njerfen; aüein

au^ ()ier trar feine 9}iit^e üergeben§.

ßr eilte föieber ^inab in ba§ SBoljn^immer ; aber SKIc^

f^lief unb blieb Icbeubigtobt unb unaufmedbar.

(So mar er benn im grabe'ofttllen .'paufe ba§ einjige

Söefcu, n)eld)eö uiac^te, inä^renb alleS Sebenbige in betäu-

benbem Schlafe ba^ingeftredt lag.

D'JirgenbS regte fid) ber geringfte Saut; nur fein cig'neö,
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banges Obem()o(en, uub baS bum^fe ^idm ber SBanbu^r,

bercn ^6c\tv auf S^w[\ ,3u trocken, brang 3U feinem Iau=

fc^cnbcn D()re.

3>crgcliüd) bcftrebte er |'ic^ ^u beten; namenlofe 2(ngfi

vawbtt il)m bic Sefinnung. (Sr f^rie einige Ttak laut auf;

9?irf)t§ regte fid), ou^er beut U^rpcrpenbitel.

S^ie äöänbc frfiicncn 5ufammen5urücfen unb i^n erbrücfen

ju tüoUcn. 5Bor (Sntfetjen unb Seelenqual ftürjte er l^inau§

in bic flürnnfd)e 9fac^t.

^^ergebcn^ jud)te er im 5)orfe ein ttiadjenbeö SBefen

anzutreffen; erfolglos pod]tt. er an alle iRa^barSljäufer an;

Dficmonb ^örte il)n.

9(IS muffte er nor ficf) felbft entfliegen, flüchtete er fic^

l^inauö in baS greie. -Se^t er^ob fic^ auf einmal ein ©tür-

men unb 2Binbe§braufcn, alö foüte bie (Srbc untergeben.

ßr raste burd) ben ©türm mit lautem ©efc^rei ^in-

burc^, tlomm einen fteilcu i^el^; l}inauf ; unb oben angelangt,

bcmerftc er, wie tief unten cor i^m ber 9f^cinftrom brauftc

unb über bie ©teiublöde in rouuberlid)en ©eftalten f^Drang

unb f)üpfte.

(Sr fanf nieber ^ur ßrbe, beficgt ton ber 3)?attigfeit

ber ©lieber unb bem 3{bgrunbe Dor i^m. „-^err @ott,

erbarme bic^ über mid)!" betete feine ©ecle in ()ei§er Qn--

brunft.

„3di fomme fd)on, j^reunbd)en," rief eine f^neibenbe

Stimme non Unten {)erauf; „id) bin gleid) bei bir! für^te

bid) nid)t! — foüft leben bei mir, iüie ein ÄönigSfinb,

fürchte bi(^ nid]t!"

„§err @ott, erbarme bi(^ meiner!" betete immerfort ber

Süngling.

„2ü\t unb 2Bein, Sonj unb S^icl, fd)öne SBeiber follen
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bein .^cvj erfreuen! Uekr fanb unb SJieer foÜft bu mit

mir jicfieu, mein (3ö^ncf)en!" rief e§ n^ieberum Don Unten

l^cranf.

Unb eine anberc ©timme, leife, mie ein ticrfd}tüimmen=

ber g-iötenton, brang an bo§ £)^r bc§ bebenben -öünglings:

„9änge mut()ig, fei [tanbl)aft, bleibe bir treu!" —
„(äf)rc unb 9eeicf)t^um, 2Bi[fcnfdiaft unb Ä(ugt)eit n^iH

id) bir geben, j^tringe l^erunter jn mir! ju mir! alberne^

^inb!" rief bic Derfud)eube ©timmc.

„25$eid)e üon mir, S3errud)ter! (jeiligcr @ott, rette meine

arme <Seele au§ ben ©arnen be^i 53erfud)erS!" rief @eorg.

„!J)u mu^t bo^!" bebte bie Stimme, mie ein groüenber

2)onner, auf ifin ein, „bu muf^t! bubiftmein!" unb ein ge-

mattiger ©toji fc^Ieubcrte if)n empor, baJ3 er mieber rücf=

HugS nicberftürjte.

2(n§ ber ^erne fitnfeltc ein [ted)enbe3 5Iuge auf i^n ju.

Unerme^(i(^e ®d)aner unb (Sutfel^^en gingen über feine

©cete.

„golgft bu mir nid]t, fo muf? im ©iftfc^maben noc^

^eute bein 93ater, and) beine 9}iutter fterben. Ueber il)r

^ebcn ^abc id) ©etüatt, benn er gab mir fein 33(nt ju

Soften. S)u aber, 9?arr! foüft frei fein, — benn bic^ liebe

id) tior allen 9)lenfc^cngeiftern , — frei üor beut §immel,

unb frei auf ber Srbe, unb felbft bein §err fein! — ^n
mir! ^n mir!" — fprod) bie ©timme herüber; tnätjrenb

immer mieber ber .üerl)allenbe 'Jlbtcnton fein £)l)r traf:

„@eorg, meii^e nic^t, jage nid)t, id) bin bir na'^e! i^ bin

immer bei bir!"

5)er 9v§einftrom ^ob fi^ faufcnb em)}or, ba§ er biö

jum %t{\m ^erüberfd)lug , auf n)eld)em @eorg bebte unb

betete; ber 33oben unter i^m begann ju iDanlen, näl)er unb
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nä()er funfeltc ba'S fur^tbare 5tuge, it)e(d)ee! i^u ,5u biii'd)=

bofiren unb ju fprc^cn fd)ten: „Qdj bin jo avg nic^t!

fomme mit mir!"

3ct3t fd^ienen jirci ungeheure §änbc nad) i(}m f)crübcr=

greifen ^t inoüen; Dor feinen 2(ngcn bnnfche e§, unb ttiä^=

rcnb i(jm aüe <8innc fc^iuanben, glaubte er um feinen 3?acfen

einen njeirfjen 2(rm gefd)(ungen 5U füf)Ien, unb öor ben

brcd)enben 2tugen fd)icn e§ i()m, a(6 beuge ein frommes,

jartcy 3ungfrauenangcfid)t fid) licblic^ (eu^tenb über if)n

^er, unb njie ^um Jobe fanf fein fd)n)ere§ ^aupt ^urüd

an ein fd)(agenbeö ^ix].

©eorg fdiUef einen tiefen, fanften (Sd)(af. Sn ben

lieblic^ften ©efitben be^ '£rauntcv3 fdjrtebte feine i^eeele. (Sr

irä^nte fidi in einen tüunbcrbaren ^'^"^^^'Ö'^i-'^'-n ocrfe^t.

i^rcmbe ißöume, mit gotbcnen 33lättern unb (cuc^tenben

231üt^cnfrän5en bcfiangen, an^ bcnen üeblidie l'ieber brangen,

taufenbfarbige Slumen, au§ bereu Äclc^en bic 2)üfte, tnie

i^(ämmd]cn, f^ietten, ftanben unb prangten ringoum^er cor

ber in ÖHürifcligtcit tiergef)cnben Seele, i^ecn^afte @eftQl=

ten, i^m moblbefannte Q'ütak ber ^ic^ter, fc^irebtcn ttia^r=

f)aftig unb lebenbig if)m Vorüber.

-3ci3.t bcmerfte er crft, ia^ ein l^immUfc^e§ 2Beib neben

i^m [taub unb i()n mit üerflärten Surfen anfa^.

2Bie Ieud)tete fo nmnberlicb baS 2{ntli§ ber -Sungfrau

im fü^en, geheimen Srröt^en! rote tnölbte fi^ bic in iSd)nee
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unb ^'id]t ncrftärte ©tirnc fo (jcilig empor! -3n irelc^' iimn=

bcrfameö ®d)eincn, baö um bic gaiijc ©eftaltung gcgofjen

luar, t)er]cl)lüetiteu nidjt bcö ^pauptcö blonbc l'octen! 2Bie

lebte ein ewiger, fdjoner Scnj göttlid)cr Sugenb in ber i^olb-

feUgen SBebung aller ©lieber, an lueld)e leid)tgefaltete§

©eiuanb fid) l)ingo^! —
S)a§ fonnige §aupt ein 2Benigeö geneigt, baö blaue

ipinunelöauge, iuie üerftol}len, auf il)n ent5üdenb l)ingen}cn=

bet, fd)ien fie bie entblößten i'lrme auö bem röt^lid)en

©d)leier it)re§ ©eraanbeö emporljeben ju moden.

Um i()re Sippen fdjiuebte eö balb mie läd)elnber S^raum,

balb tnie ein milbe'?, beginnenbeä SBort, balb roie Äüffe

feiiger ©eiftcr.

„@eorg, fcnnft bu mic^?" flüfterte fie enblic^.

§ö^er leudjtete ber meif3e 331ütl}englan5 ifjrer 2(rme, unb

feiig fanf @eorg il)r entgegen.

3)on 9teucm fül^lte er um feinen 9taden gefd)lungen

ben fanften $lrm unb fein .ipaupt rul)en au einem fd)lagen=^

ben .^erjen.

3^m mar e*3, al§ muffe in biefem Sntjüden fein ©in»

nen, fein 3)enfen, ad' Sräumeu unb 2i3äl)nen, feine gan",c

©eele erfterben.

3u einem tiefen ©eufjer l)ob fid) feine ißrufr empor,

inbem er üou biefem ^^raume er>uad)eub, bie klugen auf=^

fd)lug. Slber über fein @efid)t herein neigte fid) immer nod)

ta^ 2tntli§ ber Sungfrau. Umfonl't rang er ju ermad)en;

aber er mar ermad)t, unb bie Jungfrau fal) i!^n bennod)

an mit il)ren Haren Singen, bie in monnigcr j^eudjte gtänj»

ten, unb il)re Stimme flang jn il)m, mic ein üer^allenbcr

^lötenton: „®eorg, tennft hu und) ni^t?"
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(Sr faßte naä) lijx; fie aber lüic^ jurücf, unb fprac^:

„2)u btft nod) ntc^t gerettet! nod] nid)t mein!"

3nbem ifjm bie 5tiigft unb 'ijjein, ba^ ©raufen unb @nt=

feigen ber Stacht üor feine @ee(e trat, jugtei^ aber auc^

bie f)o(ben 33ilber feineS 2;raum§, bie leud)tenben @efilbe,

unb felbft bie fc^önfte -Sungfrau in ber Söirflic^feit t)or i^m

[tauben, unb bennod) nur iniebcr fein ©c^lummer unter

einem feibencn Salbad)ine auf fd)rcellenbcn, grünfammtenen

|3olftcrn at8 9?äd)ftc^ unb 2£al)re§, aber aud) biefeS roie-

berum a(f' llncrtlärlid)cö fid) if)m aufbrang, fprad) er üor

fid) l^in: „SajV mir, mein @ott, biefcu fd)öuen 2Sal)nfinnI"

93?it (ieblid)em ?äd)etn bemerfte bie 3^ungfrau biefen

Äampf feiner @efü()le.

„23in ic^ benn nic^t ber ^^ödenmac^t tierloren gegangen?"

fragte er in jagenben 3tt5cifeln. 2Bie ein jarteS 3)iitleib,

luanbelte eö über baö @efid)t ber -öungfrau.

„@eorg," fprad) fie, „öeorg! tt3ie !ann ba8 9?einc bcm

Unreinen bienen? Sc^on cor Oa^rtaufenben roax iö) \a

bcin!

„2Bie oft I)abe id) um bid) geujeint! 2Bic bu ^nabe

marft, fpielte i^ im Sraume fo oft mit bir! Oft wenn

bu am Ufer be§ Strome«, ober auf bem Sturme ftanbeft,

unb mit einer bir unerf(ärlid)cn <2el)nfud)t t)inau§ fcfjauteft

in bie blaue j^erne, juar id) bir unfid)tbar ,5ur Seite. 2llg

id) aber fal), tnie ber finftre 2Bal)nti3i^ beö Srbgeifte§, mel=

d)em bein je^^ger 33ater erlegen ift, aud) bein reineg ©ein

ju ergreifen bro^tc, ha muffte id) bir bie Älor^eit beiner

©eelc retten; ba f(üd)tetc i^ bid) herüber in mein '^ddj,

in ba8 9?eid) ber 3bce."

„Unb wtx bift bu benn, göttlidie -Jungfrau?" fragte

®eorg mit leifer, gerührter Stimme.

i
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„(Sraig biefelt'e," öcrfe^tc fic, „I)a6e i^ jc^t auf (Srben

inand)evlci 9tainen, bcilb nennen fie mic^ Sl'Jaria, 6alb 9}htfa,

balb nod) anbevö; bu aber neunft mid) 'äquiüna! bcnn

\vk ein ^2lblern)cit)c^en bcforgt ift um fein -3unge§, fo tft

c8 mein ^ev,^ um bid), bu reinem ©emütf), bu, ber (Srben=

f
ö{)ne |)crrUd)fter

!

"

„Slqniüna!" rief ©eorg bcgeiftert, unb ber (Schmers

ber erften Siebe unb nie gefüljite ©etjufud}! innigen 25er=^

langend glommen in feinem .^erjen unb in feinem 21[nt(i}3c

auf. „Slquilina!" rief er, „mein ^tx] iriü t)erge()en cor

ben 33(iden beiner fonnigen 'klugen! — 2)ein bin id) auf

elDig!"

Slquitina hthtz öor t^m in 2Bonnefd)aucrn, unb im

füf^en (SeelentDc'^e jndten leifc ifjrc Sippen. (Sr ftredte

feine Slrme axiS; fie fan! I)inein, unb in einem ^uffc üer»

mäf)(tcn fid) jluei ©eelcn auf immerbar.

S)ie geängftigte -Sungfrau rijl fid) to§ au8 feinen 2tr=

mcn. „'^n ttjitift mtc^ unglüdlid) fef)en, ®eorg," feuf5tc

fie. „Saf?' ab üon mir! 2ßer giebt bir fd)on jetjt biefc

©eujait über mid)? Unbänbiger, mer Iet)rtc bir bicfcn

Räuber?"
„5lqui(ina!" rief @eorg in feUger Srunfen'^cit.

„9^enne mid) md)t mef)r," entgegnete fie; „benn beinc

üebenbc «Stimme frönft mid) fo fet)r! 3)u muf?t mid) üer=

loffcn, benn fd)on je^t iüei§ id) nid)t, ob baö ©cfc^id

md)t ^art eg a^nbet, bajj id) bid), ben Ungeprüften, an

mein ^crj jog unb in frembe 9^ed)tc eingegriffen ^abe! —
2Bie ber Ürgeift e8 Witt! — Slber ie<3t muf^t bu mi(^ uer^

laffen!"

„Qä) faun fterben!" rief er, „aber bid) nie meiben!" —
„Unb bod) lannft bu nod) nid)t bei mir bleiben. ^5=
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leerem iffiilleu finb wir iBcibe untcrt^an. Xn fannft nid)t

bei mir lucilen; fo lange bu bitrd) all' ben 2Baf)n ber

3)?enfcf)^eit bic^ nod) md)t yax ^iarljeit burd)genmgen f)aftl

3)u muf^t tt)iebcf ^inaliftctgen ju bcnen, iDcld)en hn im

ßjtaubeu uiib -3rven nod) angc^örfi. 2(IIe Seiben, aüe 53er=

lodungen, iüc(d)c ju i^ven luanfelnutttjigcn unb I)offät)rtigen

^^cv^en üerfü^reriid) fpred)en, it)v felbft gcjd)affencö Slenb

niuf^t bu an beiner <3ecle reinigcnb Vorübergehen (äffen unb

baran beine ©otteefraft erproben! 2)arum ^iebe üon mir

lüieber hinunter! 'Sobalb bu nur beut ©otttljume ange^

l)ören Juirft, bift bu auf einig mein, ungetrennt ßon mir! —

"

„2BeI^c bro(}enbe 'JtuÄfid)t eröffneft bu oor mir, 2(qui-

lina!"

„^Jimni biefeu diiiiQ üon mir," fufjr bie .^olbfeligc

fort, „bap bu bid) meiner unb ber SBorte, ir»eld)e ic^ ^u

bir gefprod)eu, immer erinnern mögcft! i^or jeglid}er @e>

fa^r, n)eld)c beinen Veib betreffen tonnte, wirb er bic^ be=

tna^ren, alle fd)lummcrnbcn Ö)cifteöfräfte in bir jum ('eben

eriDeden, aller 3prad)en bid) mäd)tig mad)en, alle ©ciftcr,

weid)e bir gleid) finb, in ?frcuubfd)aft bir zuneigen! 3Jie

wirb ba^i ©liirf gan^, non bir >ueid)en, fo lange bu i^n

trägfti 31ber mit biefem 9iingo l)aft 'iixx aud) ©eroalt

über mid)! .!pütc bi^ jebod), mid] [jinuntcr ju bannen auf

bie ßrbc; biefer ißann würbe mid) unb bid) unglürffelig

malten; benn oljue ^ürferinnerung on bie @öttlic^feit mei=

ne§ Urfprungö würbe id) iüo1)1 gar r)ielleid)t ein armc§

Cirbenweib, wie jebeö aubere, werben unb aud) ftcrben muffen,

bid) aber üielleid)t nie mel)r wieberfc^en! 2)arum mif^=

braudjc ben 9ung uid)t ba5u, mid) ^u nerberben, bid) aber

unglüdlid) ',u mad)cn. ^d) uertraue bir mein (2d)idfal,

mein .^cil, ja! Sltle« an, mein greunb, mein ÖJeliebter!
—

"
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Wü btcfcn SBovtcn ftcdtc fie if)m ben gtngerreif mit

I)enftra()tenbem (Sbclftcinc an.

„Hub nun, ©covg! bleibe mir treu, bleibe bir felbft

treu! lebe mo^t, bu Sl^cuerfter nor 2IlIen! tcbe IDO^U" —
ißetäubung auf 33ctäubuug umftricfte ©eorg'S ©inuc.

@r fauf üor i^rem ^uffc nicbcr. '^oä) einmal 5U(fte ein

ltieict)e§ @(ü()eu auf feinen l'tppen, Dann tnarb er üon bcm

3)rucfe jweier fanften .^änbe, ineldjc auf feinem .Raupte

ruf)ten, ju mi(bem, feftem (Sd)iummcr l^tnabgctaud)t. SScr=^

gebüc^ fu^te er bon bicfer Betäubung fid) loSjuringen,

aüe ©lieber üerfagtcn i^m beu S)icnft, bis bann enbUc^

baö letzte 5lufgUmmen bee! 3)enfen§ i{)m cntfd)maub.

3ul. g«oicn {ämmtl. SBcrIc. VIII. 21
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in einem ^ii^^n^c^"/ ^ö§ i§m befannt f^ien. ßr na^m bie

i^ampe, ivelc^e üor i^m auf bem 2;ifc^e ftanb, Ieud)tete

unt^^cr unb bcnieiftc ju feinem ßrftaunen, baß er fid) immer

noc^ in bcr 2BoI)uung fetner Sltern befonb; bcffen ungea(f)tet

aber prangte bennod) ber räl()|elf)afte 9?ing mit bem Ieud)=

tenbcn Steine an fetner ^anb. (Sd)merjüd) brüdte er xifri

an feine kippen.

2Iuf ha?: ©eröufd), n)e(d)eg er öerurfa^te, fam ber olte

^au§tned)t, gan3 fc^lüarj geflcibet, mit trourigem ©eftc^tc

^erein. „2Bo finb meine ßltern?" rief @eorg ^aftig.

„@ott fei gebanft, ba§ -S^r, junger ^err, bo^ n)ieber

aufgcraad)t feib!" üerfe^^te ber 2)iener. „2Bie ift in fo

fur^er ^ät fo üiet iperjeleib l^ier einge3ogen! -Sfjr ^abt olfo

mäl^rcnb (Surer 5ieberp(}antafieen nic^t bemcrft, ttjie 53ater

unb 9Jhitter üorgeftern begraben raorben finb? ©o ein

p(ö^(id)er £ob ift bod) ganj iraö Unerl)örtc8."

„2)?cine SItern tobt?" rief @eorg erf(^rorfen.

„Sine ganj befonberc <S(^(affud)t," erjä^tte ber 2)iencr,

„irar üor brei Üagcn be§ 9tad)tö nod) öor bem Settgel^en
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über un§ 2lIIe gefommen, fo ba§ iüir erft am anbercu

2)?ittage üom Sßlöt'cn beg I)ungcvubcn S3ici)eö im ©taue

au[ti)acl)tcn, (Sure Altern aber tobt, unb (Surf) frf)tafenb fanben.

3m sanjen ipaufe mar ein crftirfenbcr jDam^f, iretc^er firf)

narf) unb narf) öer^og, ju üermerfcn. äBtr nermodjten (Surf)

öom (Schlafe ni^t ^u ermecfen ; unb fo lagt -S^r biefe gan^e

3eit über, mtc in (eb^aften STräumen; benn (Suer 9Jtunb

Derjog fi^ immer jum 2ärf)eln. (S§ mar rüfjrenb anjufe^en!

9^un feib Qi)x gerettet!" —
©eorg mar au^er \x6). D^ne ein SBort ju f^red^en,

ging er, üon ber jammernben S)ienerfd)aft beS ^aufeS um=
ringt, ^änberiugenb bur^ aüe ©emäd)er.

(Sine unnennbare, quälenbe (Sm^ifiubung beö 35ermaiftfein8

marterte feine ©eete.

9}?c^rere äöoc^en lang irrte er, oI)ne einen (Sntf^tu§

geminnen ju fönnen, um^er. gaft jeben Slbenb ging er

|inauf ju bem Äirrf)t)ofe, um bei ben (Arabern ber Sieben

feinem öeibe unb ©rame nad^jutjängen.

Ob er 2iBa()re§ überall erlebt, ober nur geträumt? ober

ob eine l^immlifc^e ©emalt, melrf)e aUcn ^iebreij in firf)

begreife, iljm ben munberbaren ©otbreif matjr^afttg gegeben?

ober ob nur fonft ein ä^f'^^r Neffen er firf) freilirf) nirf)t

me^r erinnern fonnte, i^n an feine ^anb gebraut ^abe?

jDiefeS maren feine 3^^cif£C tttelc^e ^u löfcn er firf) bennorf)

immer unmill!ü()rlid) beftrebte.

5tber ber 9?ame Slquilina !lang ju beutlirf) norf) in

feiner ganzen ©cete mieber, ate baß er nirf)t an bie 2Birf=

iid)feit i^re§ 2)afein§, unb bie 2ßal)rt)eit feiner Siebe, meldte

er für fie füllte, alljugcrn tjätte glauben follen.

3ugleid^ aber mürbe er immer me^r firf) bemußt, mie

i^m bie 9latur at(e§ 3)afeienben ^eüer erfrfjtoffen mar, al8

21*
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fottft, irie aÜgewatttgc 2I^nungen uretüigcr SBa'^r'^eit in

i^m ficf) beutlid)ev, aU je, empov9cf)obm ^ttcn, trie cnblt^

fo S3ic(c^, nad) bcffcn Gvfcnntnif^ er fvüt)cr fo oft ttcrgebcnS

gerungen l}attc, ficf) iljm üerbeittlic^te; ja! er fanb, baf?

i^m felbft ba§ ^krftänbnifj üon aUerlei ©pradjen ju (Gebote

ftanb.

3^icfe8 Meö errtägcnb, mn^tc \i^ ©eorg überzeugt

i)altcn, ha^ fein SBo^n, fein Sironm, fonbern eine 2Bal^r^eit

ber 3nf)alt feinet le^tDcrhjid^encn, nncr{1ärüd)cn @efd)ideö

gerccfcn fei.

•3n biefcr Stimmung befdjioft er, fid) ber S^oüntac^t,

nie(d)c i()m auf bic gan^c 2Be(t au^geftetlt tüar, ju bebienen

unb auf langer 9ieife bic ^raft feiner ©eete an ben @rfa^--

rungcn ciuc§ oielbcmegtcn ^'cben§ ju erproben unb ju ftä^ten.

iDJit biefem (intfd)luffe brad^tc er fein ^au'givefen in

Drbnung unb übergab bem alten 2)iencr, beffen Streue

unb 9ved)tfd)affen()cit fid) ftetS bctuö^rt l^atte, bie ^erttjattung

be§ liäterlid)en Grbgutö, na()m bie Oorgcfunbcne Saarfc^aft

5u fid), parftc ein unb nabm üon feiner .r-^einuit^ 2lbfd)ieb,

fid) ber i^^eitung bc5 (Sd^irffatg überlaffenb. ^Ia6) Italien

unb @ried)en(anb, ben Säubern unb 3'^"9'^" {)err(id)fter

S^^oten, 50g i^n eine longgcnäl^rte (£ef)nfud)t.

Säng^ be§ 9if)cinftrome3, feine? alten 2Biegentiebfönger8,

30g er l}inauf über ben 33obenfee, über (Sf)ur, bia jur ©pige

htS ©t. Serntjavbin.

2Bie fo Ijerrüc^ t^or alten ©trömen mit burc^ftd)tiger

@rüne prangte bcö 9t()eine§ flareS ©cmöffer unter ben

2)?nfd)et()orngIetfd)ern burd) ben ^oc^ftämmigen göf|ren=

n^atb auö bem ©d^oo^c be« 55a(r§eina t>or bem SBanbrer

^erau§, mie ein 3)^ägb(ein, baS jnm Xan^e eilt auf bie

blumige 9)ktte!
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SBäfjrenb @corg in iüonnigen ®d)auern entjüdt ^ter

ftaub, faf) er einen SBanbercr ben [teilen 23crgpfab herauf

=

fUmmen. 3)?it fväftigen (2d)ritten Um er nä^cr einher.

(S§ n)ar ein [tarier, ^o%e\nad)[ener 3üngüng im ein=

fad)en 9iocfe. Unter feinem runben .^ute, lueldjer tief auf

bte ©tirne ^ineingebrücft irar, iä)autz ein leibcnbeö ©efic^t,

n.ietd)eö in feiner fränfli^en 33Ieid)e irenig bem rüftigen

2Bud)fe ber ©eftatt angenteffen festen, mit buntelBraunen,

gei[trcid)en Singen {)crtior.

9J?it treuherzigem ®ru§c gefeilte er [id) ^u ©eorg.

©ein offcneö unb jugleid) fd)tticrmütt)igeö @cfid)t, eine an=

jie{}enbe Untergattung, ineldje [id) balb jföifdjen i^nen ange»

f|)onncn I)atte, unb rtjorin ber j^i-'e^ibe einen feltenen unb

gebilbeten @ei[t ücrrictt), gelüanni^m in fur^er 3*^^^ @eorg'§

befonbere Zuneigung.

@r roar ein beutf(^er ^aufmanngfo^n, h3e(d]er t^eifö

jur eigenen (Srt)o(ung, tf)cil§ auc^ in @efd)äflcn feincö

^aterö eine Steife burd^ bie ©^weij mad)te.

Snbem bie beibcn -Sünglinge hinüber [tarrten ju ben

^o^en i^ei^jinnen, unb bei bem ©cbraufe ferner ©ic^bä^e

unb be§ 9^§ein[tromeg tior itinen in terfdjiebenc 33etrad)^

tungcn üerfunten tuarcn, fagte enblic^ ^cinrid) — fo f)ieß ber

SJorname biefe§ 9icifenben — ju @eorg gelncnbet: „Qn biefen

tüilbcn 3£i-"^i^üftungcn ber getfeniränbe unb bei ben üon

Orunb au§ bi§ jum <2d)eitet gefpattencn ©ranitfäulcn fie^t

man beutüd), mie ber a(te Urgeift ein[t [tritt um bie §crr-

fc^aft mit ber 9iicfcngctualt ber 5[Rateric! 2Be(d) ein unge=

teurer Äam^f muj? eö gctuefen fein, beüor ha?» ©ciftige bem

Stoffe untertag, fo ba[5 e§ nur no^ in fortn)ed)fe(nben

©eftalten ^ertorträumen, unb um bie eraig toerlorcne ^rei^eit

üageu fann! — ©tel)t nid)t ^icr ba8 ganje 5ttpeutanb,
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irie ein 3;nump^6ogen bcr [innlid^cn Söclt, unb bie 9)?attcn

üon allen ©citcn mit if)ren Blumen, S3äumen, (3träud)ern

unb aücrlci @efd)öpfcn, raie ein langet Ä(age(ieb in ^iero=

9(i)pf)cnfd)nft?" -
„9?id)t folc^e finftere ©ebanfcn," öerfcljte (Scovg, „in

biefev frifc^en, [reubigen, freien @ebirg§n)elt ! ©ieje rauf(^cn=

ben Säd)c, inelc^c in (£^vi)fopra§funfen au§ ben ^erjcn ber

33erge luftig fpringen unb fprüfen, biefe fmaragbgvünen

SD'Jattcn unb biefe biamantnen fronen ber @(etfd)er erfüllen

meine Seete mit ()eim(id)er <2e()nfud)t, unb finbüc^ gerührt

fnd)et mein '3tuge nad) bcr ^erne ^in baS unermeßliche

§eil, beffen 5ll)nung mir ja 5111c in un8 tragen!"

9)Jit fold)en Sorten, mit folgen ©ebanfen üerbrüberten

flc^ nac^ unb nad) bie Sünglinge; unb balb füllten fie,

wie ein befonbereS @efd)icf fie auf bem ©t. ^ern^arbtn

^ufommengcfü^rt ^abe, um fi^ auf ettiig i^rcunbe ju fein.

Sic befd)loffen mit einanber f)inunter ^u fteigen ju ben

parobicfifd)en O^iirten unb ®een 3tolien§.

9iüftig tranbertcn fie nun ^ufammen, eincS ©inneö,

cine^ ^cr^en^, einer 53egeifterung, burd) bie üppigen Später

ber füblid)en ©dimei^ ^inab in baö Ulmen= unb ^lebenlanb.

3tocttc§ goMtel.

Wk ]\vd gcmaltige Sergftröme im engen X^ale fic^

Dereinigen, unb nun in einem @uffe balb inilb oufgeregt

ba^in ftürjen über flippen unb gcl^^blödc unb burc^ fd)auer=

li^e Sc^tuc^ten braufeub unb tofcnb sieben, balb ttjieber
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f^nft mit beit ^Blumen am Ufer fpielen, ba§ ganje, f(are

33ilb bc8 ^immete in fid) aufnef)mcn, mäfjrenb tleine, fräu=

feinbe 2BctIcn mit bem äRoofe an ben Srlenliilumen , mit

bcn ©väfcrn unb ipalmen, lüclrfje f)ie unb ba jum ©ilber=

guffe bcv ^hiti) ^inuntcrniden, jögerub, ja! incitenb ju

flüftern fd)einen, — fo o§ugcfä()r fanben fid) bic ©eeten

kibcr (^reunbe balb ju bem geinattigftcn 5luffd)tt3ungc fü^n=

fter Sbeen, batb jum traulidjften -Jpinträumen unb freunb=

f^aftüd)cn '^ßlaubern tierfdimotjen , fo baf3 -öeber in bem

Slnbern nur fi^ fctbft mieber ju finben glaubte.

@nbüc^ gelangten fie, beraufd)t in 53erg= unb ^en^eöfnft,

über Sf)taüenna hinunter jum domerfee. Äaum luaren fie

in ©orrigo angelangt, fo bingten fie einen ©(^iffer, inet*

d)er fie auf feiner 33arfe bcr lieblichen 9[Rainad)t unb Somo
entgegenfahren foüte.

©anft trieb bie Sarle mit i^nen ba^in auf ber fma=

ragbnen ^tut^ be§ ©eeö. oben neigte fiel) bie <Sonne ^um
Untergänge. Wxt frö()(id)en OJJatten, üppig blü^cnben 33äu>

men unb ben itjeif^cn Spillen, ract^e, wie i^eenfc^töffer, barau§

l^crtiorIeud)teten, traten bie §ügel ^eran unb )üc()ten itjnen

S)üftc unb 33(ütt)cnblätter i^erübcr.

3n {angge3Dgcncn, fd)mer3lid) moüüftigen Sönen fd)ienen

ring§um()er bie 9?ad)tigallcn erftcrben jn wollen, iüäl)renb

in ber ^^erne gtü^eube 9?ofen auf ben ^irncn angtommen.

Mmäüg legten fid) bie ©c^teier ber 3Ibenbbämmcrung,

einer nac^ bem anbern, über Sanb unb @ee.

(Sin ^eiliger ©abbat!) lagerte fid) über bie D^atur, inel^e

in Tuelanc^olif^en 2;önen, ©üften unb ücrbämmerten i^arben

bal^inträumtc.

§einri^ Ujar in ein (angeS, trübet ©^föeigen toer=

junfen, it)ä()renb @eorg ben entbtö^^ten 2lrm, über ben 9ianb
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ber 33arfe gelernt, ^incin f)iett in baö trarmlaue 33ab

beö See§.

3c§t fticg bcv 9}bnb golbgdb, tüte eine Sonnenblume,

über btc öfttid)en ^taftanien^ügcl herauf, unb gleid) racißcn

j^euevfunfen fpvü^te unter bcm raf(I)ben)egten !^uber bie

i^Iutf) be§ Seeö cm)3or. ipcinrid) fc^aute mit t()ränenerfütt=

ten Singen unabtäffig empor in ba§ mitbe 9}ionbünge[id)t.

d)lit ttarcr, flagenber Stimme begann er enblic^ ju

fingen

:

„@in bictdjeä 3Seib ba bvüben [tef)t,

lönnt' c« nur cinninl weinen,

<2o (ang' bie Sterne frfjcincn,

SSi« gmr, bie ftitte 9facf)t öerget^t.

(Sü§ ifl ber jungen Äüffc ?u[t,

@iiß aKc SBonneu trinfen,

3n 'Scligteit ücrftnfcn

2tn Siebdjeuö glut^erfüttter iBruft.

(Sar \ä)ön ift @cf)(af, gar füß ber Sob,

äSenn Siöelein ift gefnicfct,

SBenn ®c^anb' unb Äummer brüdfet,

3crftörten ^crjeu»^ %^nn unb yioti}.

®ebrod)eu ift bc3 2Beibeg §crj,

Sie 9iu&e gar ocrioren,

Sie 2;i)räne eingefroren,

©cblieben nur ber bumjjfe ©c^merj.

Srücf' 3U, bie trüben 3Iugen ju,

Süp' @(üd:Iid)cn ba8 Steinen,

2a^' atC bie eternc fdjcinen,

@e^' armes Seib! ge{)' ^eim jur ^luti'!"

!t)te feltfame, traurige 9}ce(obie biefeS ©efangeg tönte

frcmbartig burd) bie ftiUe 9cad)t ba[)in.

@eorg fa^te feinet greunbeS |)anb unb fprac^ in
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mitber Xf)ci(na^me an bem, i^m uubefanntcn, ©c^mers ju

ü)m: „Sic ijaxt mu§ bic^ bie -^anb beö @d)icffal§ getroffen

^ahm, bii Eruier, btl bcln Selb auö6red)cn fonntc in bie

^lagc bicfcö i^^icbeö!"

ipciuric^ ru()te an feiner 33ruft. — „i^i-'^unb!" rief er,

„lüo^in unö aud) baö ©d)id'fal fd)lcubern mag, bleibe ntei»

ner eingeben!! ^ei bcm Dbem be«s l^mje^, ber mit feinem

33alfame unö anlüe()t, bei bem golbenen ©ternen()imme(,

jneld)er üon Oben ()erunter imb bon Unten auö bem ®ee,

§eranffc^aut, bei Slllem, traö rcir ^eitigeö unb @cmeinfame§

empfinben, be»iia()rc mir beinc greunbf^aft!

„9kd)bem id) mein ganzes l'ebenötjeil untöieberbringtid)

untergegangen gtanbte, ging mir e§ üon 9^enem in bir, mein

greunb, f)err(i^er, alö je, anf ; lajj' mir biefen ©tern nidjt

trieber erföfc^en, meinen tuiebererrungenen ©tauben an 9}Jen=

fc^engtüd nidjt wieber nerge^en!

„2ßa§ ift bie Siebe be§ 2öeibe§ gegen bie ^reunbfd)aft,

iüeld)e ^luei 9}iänncr^cr3en auf etnig üerbrnbert?

„9^un aber, auf bem t)öd)ften fünfte meiner (Srbengtüd=

feligfeit, — benn fc^on fd)aut t>on brüben ^erauf inieber

baö alte Seib, — Io§' uu§ öon cinanber fd)eiben, fd)eibert

in bem feligfteu ©efü^te meinet 2)afeinö!" —
„S^eurer!" nerfe^te ©corg, „li3aö fäUt bir bei?"

„Oe^t," tierfet3te ber 33egeifterte, „fte[)ft bu üor meiner

©eete, ujie ein eb(c3, unöcvgängtid)cö ©öttcrbilb! — je^t

la^' ung trennen, bamit id) eine grof^e (Srinuerung, tcbcnbig

fie fcft^attenb unb nid)t nerbnnfelt non auberen Sinbrüden,

mit hinüber rette in mein Scben.

„SBenn bu ber Sßanberung mübe unb ber 9fiut)e bcbürftig

bift, fo \nd}t mic^ ^eim! i!3icüeid)t gefäüt e8 bir in mei=

nem ftiden 2:§ate." —
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(5r i)u^ ben ©c^iffer tanben.

53tTge6(tc^ fud)te @corg ben Seincgten ju galten. 2)ic

Savfc legte an, unb ^einrid) fprang an'8 Sanb. @eorg

folgte if)m.

„2ibt iro'^I!" fprac^ ^einrtc^ aufgeregt, „(cbe rao^I!"

3u (angev Umarmung n,iud)1en bie treffüc^cn Oüngtinge

jufammcn; fie traten öon cinanber, fa^en fic^ on, umarm»
tcn fic^ wieber, unb fagteu fi^ f(^cibenb ein fc^merjlic^eS

?cbettio{)(!

Sraurig fu^r @corg bie 33iC(a be^ 'ißüniug öorbei ^in*

unter jum lüeinumranften Somo.

2)rittc§ doMtcI.

Sn ber alten Sevfftatt 3?ulfan'§ auf bem glü^enben

(Sd^trcfetbobcn bcr ©olfatara bei 9?ea|3el ftonb @eorg.

%n allen Snben fc^o§ in Oualm unb 3)ampf ha^ ^öllen-

minerot an.

2lu§ einer ©rotte, tuclc^e fc^ac^tortig in bie Unterloett

f)ineingetrieben fdjien, fd^aüte auf einmal eine ©timme:

„55erfluc^t! f)ier fönnte mon e^rlicf)er SBeife crfticfen." ßin

ftarfcö .'puftcn erfolgte.

©corg trat ^in^u, um ben 35erU)cgenen ]x\ fel)en, hjel=

d) er fiel) ^u biefem ©c^ioefclpfu^le l)incingett)ogt— unb3)octor

33olanb mit feinem tobtenblcirf)en ©efic^tc fprang ^erau8,

inbem er gro§e, fdjöngelbe ©d)tt)efel5apfen in ben ^änbcn

^ielt.

(Sic ftaunten fi^ gegenfeitig an, bi§ enbli(^ ber 3)octor
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ausrief: „©(ürföünb, trillfommen ! iüir treffen uti§ sufättig

unb ertDünfd^t!"

ßr ftürjtc auf t^n ^u, unb umarmte t^n. „.^erjeng^

freunb," fprod) er, „rcaö mad)[t bu ^icr? tonnteft bu mir

nid)t ein Sßort baüon fdjreibcn, ha^ bu eine Steife ^ier^er

mad^en mollteft? Ujie lieb möre mir beine ©efettfc^aft ge=

n)efen!"

@eorg fragte: „Slber, ®octor! n^aS treibft bu benn §ier

mitten in bicfem Ouatme ber ©c^hjefel^aÜen?" —
„SJiineralogie!" tierfe^te ^o(anb, „unb ber SBiffenfc^aft

gu ?iebe mu^ man fcf)on (Sttpaä magen! ^rcunb! irunbert

e§ bic^ nid)t auc^ , ba§ bie ßnglänber biefe autife ©(^tt)e=

felfabrif ni^t fd)on längft na^ Slfitenglanb hinüber tranS^

:portirt ()aben? 3Bie UJürbe biefeö 9Jiafd)incnüolf bie ©ac^e

in @ang gebrad)t ^aben! -3^ mbi^te S^ränen öergic^en

über aW bie eingef^njefelten ©pccutationen, welche Ijier t)er=

graben finb! — ©alpetcr möchte t^ )t)cinen, um I)ier einen

(S^u§ ©(^iefjpulöer ju marf)en, bamit ber erftc „@obbam",
n)eld)em bei fotd^en ©ebanfen ein tüenig anber§ h^ürbc,

glei^ ein Wützl für feinen ©))(ccn ^ur §anb t)ätte! —
2ßa6 ge^t un§ aber btcfe§ ßinmaleinö an; freuen tt)ir un§

be§ fd)önen 3ujammentreffen§ ! SBir bleiben boc^ nunmet)r

beifammen?"

„SBenn bu mit noc^ ®eutfertaub jurücfreifen njittft, fo

ift e§ mögüc^!" üerfe^te @eorg.

ißolanb eiferte: „2Bieber jurütf ju bem afc^grauen S^ior»

ben, roo ©c^toatben unb Äot^ über bie 2)äd)er unb ner^

jnjeifeinbe SO^agiftcr mit unglücf(icf)en 9}?anufcripten burd)

bie ®tra§en fliegen, rat^lofe ^öt^c al§ fünftel ju üier

S^Jäbern, Dbermautf)tnf^ectoren in ^arnifd), bie ^Hitter in

ben ©c^tafrod, banfrottirte Äaufleute aber über Sanb, unb
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geftrenge @naben oben ^tnau8 faxten? 9'?ac^ 2)eutfcf)(anb

ju ben grau ©cüattcrtnnen unb bcr 33icege^eimeuuterfecie=

tärin, um ganj im ö)ef)ctmen üon ber gct)etracn l'iebfcfjaft

bev geheimen 9iät()in unl)eimttcf) 5U fUiftcru? Qd) bin gc=

rüfirt ! 3;()väucn treten in meine Siugen. (i^ ift ein @ro^c8

um baö ^atertanb! — 9tein, fprid^, im Qrnfte, iriüft bu

lieber f)inreifen? Sa3 ujiüft bu bort tfiun?"

„Qd) ererbe mir einen 2Öirtung§frei8 im 35ater(anbe

lüätjlen, tüo idf) nü^enb meine Gräfte gebrouc^en, unb nac^

Derfd)icbener 9iid)tung ^in micf) auöbilben fann!" erraieberte

©eorg.

„@eorg!" fu^r 33oIanb fort, „um bie beutft^e §un=

gerfur ber niebern 33eamtenrae(t au^^u^alten, fe^lt bir bie

©ebulb; unb befäßcft bu auc^ fclbft hai nöt()ige 33(ei am
rerf)ten glecfe, fo f)ätteft bu bennoc^ für ba§ Xabeüen^ unb

übrige (Sd)reibuniüefen jn biet 'Jener im ^opfe; um in ben

ÄreiS t)öl)crer Staatsbeamten einzutreten, fe^tt e§ bir an

Sonuej-ion, fonft @eüatterfd)aft genannt, an @efd)meibigfeit,

jonft Äried)erei, einem fid) repräfentirenben SBefen, fonft

I)öflid)er SBeife 2)ünfe( get)eißen; — um unter bem Qod)t

be§ ^anernftanbeö, bei Sctaüenarbeit unb @a(eerenfoft für

bie (Srlaubni^ jn leben, hxdj ijalb tobt ju plagen, ^aft bu

jn menig beutfd)e Sanftmut^; ein ^anbroerf aber üerfte^ft

bu nid)t, nod) bir fonft mit glafd)en unb ^uloern ß5elb

ju mad)cu, unb um alö 3)id)ter für S3ud)l)änblerfoib ju

fingen, 2ag unb Dfac^t, iuie ein geblenbeter ^inh, bift bu

nod) nid)t unglüdlid) genug! — Pfarrer aber mitift bu

boc^ nid)t raerben"? il)ie8 ^erjeleib tl)uft bu mir nid)t an!

9Jun fpric^, wo paffeft bu in tia§ 2lrbeit§l)au8 , 23aterlanb

i3on bir genannt, hinein? — %xma Stjor! 2)eine gro^e

^ruft it)irb ben Sc^nürleib ber Sonüenieuß nie ertragen:
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fic tüirb jerfprmgen, tüie ein junger 33aum öor UcberfüHe

beö ©afteS, um langfam ju bcrfclutcn, ju öcrborren! —
D, bu Slrmcr! — Wit einem Sorte, bleibe bei mir! iüir

ge^en mit cinanbcr nac^ @ried)entanb ! nad) Slfien, wo bie

&ute noc^ 3}tenfd)cn, unb cbcl, irie tl)re 9?afen, ergaben,

inie i^re ©tivnen, nnb feurig, \vk i()re klugen, finb ! ßö ift

9ad)t§ t}ä&lid)er, alö ein ftaüifdier ^(eifd)tnoten [tatt einer

9kfe im @cfid)te, jo eine gtücflid)e @emüt§öan(agc bieg

and) bebeutet. @eorg, bu gcl)[t mit mir!"

„Qd) MnU c§ bir gefielen, 2)Dctor, meine 58aarfc^aft

reicht nid)t I)in!" fpra^ @corg niebergcfd)Iagen.

• „2Bciter ift bir 9Zid)t§ ? — ^^reunb, id^ bin ein ^a-

^uri, unb fein 9}Zetatt liegt unter ber ßrbe ober im 9)?ecre,

ba§ id) ni^t fü^Ie. ®ie()'! fo bin id) ein natürlid)er ©d)a^=

gröber, ©eronnen ober nid)t, gUin^^enb ober nid)t, Srbe

ift (Srbe! unb fo hjotten inir nnö bie ^'enntni§ über bie

(Srbc lüo^tfeit genug mit (5rbc einlaufen. 233ir reifen mit

einanber, fo meit h3ir eben ?uft {)aben, nnb für UebrigeS

forge i^. — SBie moüen irir jufammen fc^en, lernen nnb

genießen, unb tneit ^inauö über ba§ blaue SOJeer ju blauen

SBunbern unb in Sauber reifen, an metdjen ber ©djöpfer

ba§ 9}cög{id)e getrau, in Sauber, non meieren Statien mit

aßen feinen -Snfcldjen, Sanbjüngeteiu unb 35orI)ügcIn nur

ein fd)tt)ad)c8 9?ad)bilb unb 9}Zor5ipan!unftftüd ift, ben SSe=

fut) überall aufgenommen! D'cad) -Önbien reifen mir, mo

ber 9JJcnfd) bor Uebcrfeligfeit ju ©teiu crftarrt, nad) (Sc=

Orgien, mo bie ebelftcn ©prö§tinge ©t3a'8 jn fdjönfter 2Bo('

luft f)eraumad)fen unb, mie überttoHe 9iofcn, auffdjmellen,

ba§ üor beut -Sngrimm ber ©ctigfeit man beu l'eib in

Sltome ^erfprengcn möchte ! — bann I)inauf 3U bcm gelben

©amojebcn, ber mit ber i5ifd)otter fid) I}ernm3anft! '5f;nfant
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mu§ bte 9?eife irerben ; o^ne 33riIIe iDoKen lüir bic SO'Jenfd^^

^eit unb bic Svbc, njorauf fie ^crumfviec^t, ftubiren! 2Ba§

raoUcn tuir für SBerfc aufarbeiten; ic^ ein mineratogifc^eS

Sagebud), ireld^e§ 2tuffd)Iü[fe, ungemeine, geben foü, unb

bu @ebic^te, iretd^e ^üpe unb §euer ^aben! 2Bir ge^en

jufammcn, fd)(agc ein!"

„§ier ^oft bu mid), 3"^^"^^!" ^"^^f ®eorg.

„9}iorgen reifen njir nocf) 9}?a(ta , 5ßruber!" üerfeljte

ber !l)octor, „unb nun Iof3' ba8 ?eben ^eranfontmen ; tütv

wollen eg fäffen, h)ie ber 2öm feine Seute!" —
Sie gingen mit einanber noc^ D^eapel jurücf. Ueber

bo§ bunfelblauc, lajurne SDZeer, über bic 3nfe(n (^apri, -88-

d)ia , unb über bic blaugrünen lüften Don Saftcüamare

unb ©orrento inoben fid) mi(d)b[äulid)c 2)üftc ; brübcr ^in=

au§ aber ^ob fid) ber raolfenlofe ^immel in gtü^enber ^(ar=

I)eit empor. 93Zitten in bicfcm 'ißarabicfe lag ^art^enope

l^ingeftredt mit i^ren Weißen 9^iefcngticbern am 2)Zeere, um
i^re ^eiße Sruft an ber ©eeluft abjufü^Ien.
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„jjteben grcunbe!" fpvac^ enbli(^ ^eitirid), iiibem er

firf) im 33orIefcn biefer @cfrf)id)te unterbrach, „eö ift mir

ganj fonbcrbar ju 9Jlut^e!"

„(Sg ift eilt toUeö mäxijm/' öerfeljte ^ubot^^, Tla-

t^itbeng Vorüber, „ein 9)Zärd)en, ba§ an Uniua^rfdjeinlic^^

feit felbft ein 9J?ärrf)en übertrifft; e§ fc^eint mir, aU ob

bie 2)id)ter neuerer ^dt allem äRcnfd)(id)en unb 25erftän=

bigen ben ^rieg erftärt Ratten. SlUeg foü Oronie fein,

unb über aüer Öronie n^erben fot^e @ebid)te fctbft eine 2lrt

üon Oronie auf bie 2)id)tfunft. Öd) berufe mid^ auf ba§

Urtfjeil unfrer greunbinnen. (Stimmen ®te mir ui^t bei,

fd)öne ?ina?''

„3)a8 n)ei§ @ott!" öerfe^te bog erröt^enbe SDJäbd^en,

h3eld)e§ ftiti unb, iüie (ebtoS, feit einiger ^dt bagefeffcn ^atte,

„mid^ I)at biefc ©efc^ic^te fe^r ergriffen, ©ie ift mit fo

fe^r betannt, aU mü^te id) fc^on oft Don i^r gel)ört Ijaben."

„2)aS ift leid)t mögtid)," toerfe^tt 9iubo(^5
J >M^^ ^«^

©ebict ber l^inbcrmärd)eu ift baö tuat^rc -3agbrcüier biefer

^Poeten ; unb fo gefd)ie()t eg , ba§ tüir ben ein()cimifd)cu

®)3erUng, t)om näc^ften "^adjz njeggcfangen, n)unberti(^ ner^
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ftu^t, mit aufgeleimtem, rot^cm Sucf)famme, irieber für nn--

fer baare^ @elb al8 ein fvembeö 2Buriber^ä()ncf)en Dom
näd)ften (Sf)ar(atan toorge^eigt bcfommen. 2Beld)c alit Ätn=

bevwärtevin n^üRte nid)t üom 331nu(iavt, üom 9iübe,5a^l, unb

anbcren umnbcvbaven 3^ingen l}crjlid) uub finbUd), ja, fclbft

einfad) unb nerftänbig 5U cv3äf)(en? unb bcnnod) ereignete

fic^ cvft üor einigen -3at)ren baö Unzeit , baR niete biefcr

^inbcrmävdjen toÜ trurben unb, ber ^inbcrftube entfprun=

gen , in bem -Srren^aufe ber Sageliteratur fid) wüft unb

luirr I)erumtrieben.

„jbiefi! ^^ernnftaltung unferer einfachen, ftaren 3?olfS=

märd^en ^at nur aücin if]ren @runb in ber ©emüt^ö^er»

riffent}eit biefcr ncuromantifd)en 5)irf)ter. Sie l^aben ben

©tauben unb fid) felbft verloren, unb ftüvmcn nun, toie

SScrjmcifcinbe, gegen ba§ (äbcn if)rcr ^'inbl)cit an, um ba8

fc^änblid) 'l.H-ei^gegebene n)ieber ^u erringen. 9Iber in if)rem

cont)cj-en 5Iuge tonnen fid) bic ©eftatten ber alten 2Bunber=^

Hielt nur at^ ^rat^en mieber abfpiegetn."

„Ob bein ßifer gered)t ift, ober ni^t, iniö i^ nid^t

beurtljcilen," entgegnete ^cinrid); „fo üiel aber ift gelri§,

baf^ id) 3um 2^l)cil bicfe @efd)id)te felbft mit erlebt ijobt."

®ie ©efeüfd^aft fa^ i^n mit großen Stugcn an. @r
aber begann non DJeuem tior5u(efen:

„lieber baf^ gebirgige Slrmcnien herunter gelangten @e=

org ^enlot unb ^octur 33otaub enbiic^ nad) 1?crficn.

Ginen ungemeinen Ginfhif? ^atte bie fange 9?eife auf

@eorg geäußert. 9)iännlic^er mar fein ©eift, fräftiger fein

?cib getüorben.

<2cin 9ieifegefci^rte :^atte burd^ feinen fecfen ©eift na^
unb nad) eine gemiffe J^errfdjaft über i^n fic^ ju üerf^affen

gemußt.
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!2)ie[c8 93erl)ättni§ tnar für @corg, tnfofcrn fein ^cr^

ftaiib fid) immcrnte^r an bcm ©djavffinnc feineg 9tcifege=

noffen cnthjidelte , eben fo ttortljetUjcift , aU c§ in anbcrer

9iüdfid)t für ba§ finbUd)c ßmpfinben feinet @emüt()§ nad)*

t{)cilig \x>ax- benn bic ^iilte fcinc§ i^^rcunbeS, inomit er

9lÜe§, iua§ ber SJfenfd) fromm jn üercl^ren geneigt ift, auf

bcn ^opf ftedte, jerftrcute iior (^eorg'S 2(ugen ben lietilid)en

3tndicrncbe(, nielcf)cr i()m fonft, ba3 lln()eiligc, ba§ ©emeinc

bebedenb, nur 2(l]e§ gut, ^od) unb cbet erfd)einen (ie§, unb

eben baburc^ fein ^erj ju ben erijabenften Ocfü^ten tü^=

tig gemad)t ^otte, unb gab il)m bafür 3^^cife( unb Un^

ru^e, ©teinc ftatt 33rob.

Qu. tiefem ©djtueigen fprengten bic beiben S^eifenben auf

tl)ren fdjtuarjen Stoffen über ba§ .^ügcHanb t}inuuter in

eine lr»eitc, fd)öne, grüne Sbene.

Ueppigc Blumen blüfjtcn ringö um^er, in laugen 9vci*

I)cn )3rangten bic '!pomeranjen= unb ^imonicnbäumc in faf»

tigcr SaubcSgrüne. ©c^trärme Don dienen fummten ^onig--

fammetnb burd) bie blütjenben ©tauben unb Werfen, unb

un^ätjlige ©djtuärme jatjmcr SImfeln f)ielten i(}rc ©efünge

in bicfeu 9ieüieren.

„©efäUt e§ bir ^ier, ®eorg?" fragte cnblid) ber 2)oc=

tor; „t}örft bu, wie biefe 33ögcl unö f(c()enb anfingen, fie

ju braten unb ju ücrfpcifen? ©clbft bic faftigcn ©ranatcu

tüollen ein gute§ SBort bei uu'g einlegen, fie ju üermcnfd)»

lid)en. ©ud)t bod) 2(lle§ in ber Sßctt eben fo gut, mk-

eine §eirat^§tuftige 3)irnc, ein :^onettc^ Uutertommen

!

„Man fönnte (}ier, man lüü^te nid)t, luie, ein 3)id]tcr

iverben; unb fd)on füt)(c id) über mid) eine gcluiffe ^egei-

fterung fommen!"

3ut. mc'ien fämmtl. SZBcvIe. VIII. 22
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„SBtrft bu ein J)tc^ter," üerfeljte @eorg, „fo mll i6) ein

9?arr fein!"

„3)u bift eimr," entgegnete S^otanb
;
„benn wirflic^ \)aht

id) mi^ enblic^ bcfefjrt; ha^ &)nfc^=biba!ti[c^e fagt mir ju;

i^ ijabi eben ein fjerjinnigeö Sieb gemacht!"

„(So werbe ic^ irre anbir!" riefOeorg; „tt)irft bu mir

eö vergönnen, bicf) al§ 2)i^ter ju berounbcrn?"

„-3c^ fü^Ce," evföieberte S^olanb, „fc^on in allen mei=

nen ©liebern bie 2)ic^tereite(fett jucfen, ^erauö mu§ eg, raic

bcr Äortftöpfel cor ber fij-cn l'uft; benn ba§ 3^^^^^^^^ ^f^

fein (Spa§.

"

(är i)oh fid) im Sattel aufregt empor, unb begann

toorjutragen

:

„g« wu^ö be§ SBurmcg teim
3n (Sätirung unb in ?eim,

33i§ ein ?cbenb"ge§ wabheU,

3m eonnenfdictne frabbett.

SSenn es nun rcd)t im ®ang,
^ü^ft e§ ben @c^nfud)tsbrang,

biad) Oben unb nad) Unten,

3?i§ ?tebd)en e§ cjcfunben.

Sic 2tugen t^ät\^ öcrbre^'n,

Unb in ben ßimmef fe^n;

S)er ©ottcöfjulb gcuiörtig

23?irb neuc6 ?ebcn fertig.

®ocfi giebt'e! nid)! nur ein grein!

3Iud} milt gcftorben fein;

(S§ [jofft 5unt bcffcrn ?eben

@o cngcl[)aft ju )di weben.

©od) roie ein luft'gcr ©d]mau§,

3ft aud) mein ?iebd)cn auö;

Sie bie DcQtur un§ lehret,

2Biib 2Surm öom Surm uerse^ret."
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„jDu bift ein ^äfterer !" nef@eovg; „unb bein[$?ieb ift

abfci)cuticf)."

„33eban!e mic^ für gnäbigc 9tecen[ion!" öerfe^tc la-

ct)enb ber 3)octor.

@eorg bUcfte forf^enb nacf) ber gerne l^in ; enblid^

fragte er: „B^^Ö^" f^ "'^t bort Kappeln öon S^iof^een

mit unjä^Iic^cn 9}?inaretg?" —
„(S§ ift ©^ira§," nerfe^te ber S)octor, „'mo ber S)i^=

ter ^Qfi§ einft gef(^mac^tet ,
geliebt unb |)räc^tig genoffen

33alb jogen ©d^aaren öon 9teitern, balb S^araöanen

mit frf)werbelabenen ^ameelen, ba(b betenbe 2)ertt)ifc!^c an

i^nen üorüber.

2ln einer äJJenge gro§er, lieblirf) ücrjierter, blü^enber

©arten öorbei, getongten fie enbli^ in ber ©tabt unb in

ber bcften Äaraüanferci barin an.

(5in gef|)räd)iger Sluftoärter ^atte balb i^re ^ferbc öer»

forgt, unb braute il^uen nunmehr in i^r ©entac^ Zippiäjt,

3u(ferfu^en, Kaffee unb 2;abacEö|)feifen , unb ^ocfte fid^ ju

i^nen, n)ie ein ^amect, auf feine i^erfcn I)in.

„9)a! 2lü," fagte ber 2)octor öor fic^ ^in.

„S)a§ ift fe^r brau öon Surf)," begann munter ber

Werfer, „ba§ O^r uic!^t 3U bem üerftnd^ten Dmar gehört

;

(Sud^ foü fein perfifd)er 2öm ein ?eib jufügen! — 2Bi§t

O^r m^ D^eueg?" —
„!Da§ raoüen wir oon ^uä) ttjiffen," üerfe^te Oeorg.

„£>i) ! bei un8 giebt eS in biefen Sagen öiel ju loufcn,

ju ^ören, ju rennen, ju feigen! '2)a, 21U! -S^r feib Äinber

be8 3;:ag§ , ba§ Qi)X ju biefer ^^it nad} ©cf)ira§ fommt

!

2)ie Sei^^cit unferö ^önigö gebenft bie fd^önftc feiner Zöö)'

ter, fein ^ufenfinb, 3U terfreien.

22*
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„2Btc öiele bctücrben firf) um i^re §anb! Slrmenif^e,

türHfd)c, avalnfd)c 'iprinjcn, ja ! dürften au8 allen Sßeltge»

getibcn fiub Ijicr^cr ge!onnuen, um bicfe ^ofe in i^re ^ei=

mat§ übcv,',up[(an,5cn.

„3)cntt nun, n^cIc^cS Sic^t ber 2Bei§I)cit baS ^oupt un=

fere§ ^öuig§ übcrftra^lt ^at! Um deinem ton bicfen gür=

flen mcf}C ju tf}un, imb bcnnoc^ bem dürften Daüa, bem

^ijan t)on Äuvbiftan, mcld)cm er toor SlÜen begmegeu tt)o'^I

miff, tt)et( er bcv tvefflid)ftc 9voptummIer unb ©peerlnerfcr

ift, feine Jod)tcr getvinnen ju laffen, ^at er einen ^ermon

au§ge{)en (äffen: baß bcrjentge, ttielc^er auf beg ^önigS

iüilbeftent 9ioffc breimal im .greife umt)erreitc, inbem er ein

üorgeftcdteS 3^*^^ ^i* ^^^ gefd)(euberten Sßurffpiej^e treffe,

fein ßibam merben fofle. 9?un mer!t (Sud), ber ^önig ^at

ein ebleö ^o% meld)e8 aber, außer bem Ä()an ton Äurbi=

[tan, 9ciemanb bänbigen unb reiten tonn, unb baf? 9?ie=

manb, außer i^m, bcffere Speeriuürfe jemals üonbrad)t ^t;

unb nun ratfjet einmal, mcr mit bem lüeifitbeftäubten Sarte

glüdüd) (3d)iraö' ga^etlenaugige, rofenirangigc , unb fc^nee»

überleud)tete gürftin a(§ feine ^raut ^eimfü^ren mirb?

„9)?orgcn aber ift ber Sag be§ großen SBettfampfeS

!

3)a8 mirb eine ^errtid^feit fein!"

„"^reunb," fprad) ber !l)octor ju @eorg, „()ier ift ®ete=

gen^eit, nnfcr Sagcbuc^ mit bem fc^önftcn 2Ibenteuer, rotU

^e§ nur je einem irrenben iJiitter miberfa^rcn tonnte, ju

bereichern! — Xu mußt bem ebten Äf)an üon Äurbifton

bie ^raut abgeminnen!"

„'Xa^ \v\U id) unb fann i^ ni^t!" ücrfe^te @eorg;

„trie foÜte id) mir felbft unb meiner Siebe je untreu loer»

ben ? .^ötteft bu je 2lqui(ina gefe^en, bu mürbeft tion einem

folc^en 3Intrage gefcf)i:3iegen t)aben."
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„9?un," anttrortctc ber !l)octor, „tft borf) ba§ Äinb

Qkiä) au^cr [id) ! unb übrtgcuä bürftc eine lüivftid)e ^vtn=^

jeffin, jiimal tücnn fic fc^ön tft, immer nod) anncfjmbarcr

fein, al§ eine Sraurapvinjcffin
;

[o. trie eine gebratene Xaube,

h3cld)e td) t)or mir iiia()rf)aftig auf bem ScHer liegen ^ade,

mir tüenigften« lieber i[t, aU eine, üon ineldjer id) träume,

unb an bereu 33ruft bie 3)et)ife: „i^ri§ mid) nur nidjt!"

meinen junger nid)t ftiÜt. UebrigenS ift cg ärgcrlid), ha^,

feber 9}tenfd), in einer ^infidjt inenigfteng, feinen 2lntf)ci(

äSa^nhji^ ^al, fetbft bcn ücrftönbigftcn nid)t ouögcuommen!

®o§ bu aber beine 9?arr§eit an einem ®türf"d)eu 3J^etatI

unb (Stein, inic bcin 9iing ift, auSläffeft, mirb mid) emig

fränfen. 2ßenigften§ ()ätte id) fd)on Utngft üerfuc^t, maS
benn eigcnt(id) bafjintcrftedt. ©o eine ungctt}iffc Sage ift

ba§ Sanglüeitigfte, maö id) fenne ! ©d)(immften %aüc?> aber

tüürbe fid) ba'3 ^übfc^c ©ef^^enft, nad) beiuem eigenen 33or=

geben, in ein nicb(id)e§ 30'?enfd)entiub üernianbeln, mit mU
rfjem fid) e^er ein üerftänbigeö SBort reben lie^e. ©eorg!

föir inotlen un§ barüber nid)t janfen, aber biefeS '3tbenteuer

ta§' nid)t ()inget)en, nur beö ©paf^eS falber nid)t. 3d)

tt)ei§, ba§ bir in fo(d)en fünften, mie 9Jeiten, ©d)ie^cu,

©d)(eubern, i5*^d)ten unb n)a§ bem mef)r ift, 9^icmanb g(eid)

fommt. 3)enfft bu benn, ber ^önig inürbc bir, bem §rcm=

ben, feine S;od)ter jum 2Beibe (äffen? — 3Bcnn bu obficgft,

fo gilt eS nur ein 2ßort unb mir ge^cu micber, n}of)iu un^

eben ber ©inn fte^t!" —
„2öie foH ic^ mid) bem Könige üorfteKen? unb mirb

er mir bie 9}?itbemerbuug um feiner Jod)tcr ,^anb geftat^

ten?" üerfcgte ©eorg.

„Sa§' biefeö meine <3orgc fein, bebenfUrf)er 9}ienfd),"
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entgegnete S5oIaub
;
„morgen [rü^ ge^c t^ a(§ bein @e[onb=

ter ju i^m unb ba§ Uebrigc nDirb [ic^ geben."

(£o festen 2(£(e8 abgemad^t unb @eorg niar, burc^ einen

genjiffen ^auQ ju 2(bentcuern, föcl^en ber 2)octor aufju^

retten unb 3U leiten iru^te, ^ingeriffeu , bur^ eine rücffi^tg-

lofe §er3enögüte, roel^e jumal iöefannten unb i^reunben

nic^t gern juwiber fein mocf)tc, unb burd) eine unbebingte

©anfbavfeit, welche er ber n)a^rl}aft fürfttit^en unb 3ugteic^

^öc^ft garten ©roßmut^ feiueS ©cfä^rten fc^ulbig ju fein

gtaubte, ju jebcm ©egenbicnfte befttmmt
,

je^t nur ein 3Jo=

fall, ein 2Berlf3cug biefeS 3tt3eibcutigen Wtn\ä)m.

SBä^renb fid) Seibe ^cimlid) über it)ren ^^lan befpro»

^en l^atten, wax ber alte ^pcrfer irieber abgetreten. 3egt

befamen [ie neue ©cfellf^aft. Gin tteiner, gelber, faf)I=

föpfiger 5)ern)if(^ taut {)ercin. 9'Jad)bem er öiele unüerftänb=

lid^e 3Borte öor fic^ ^ergcmurmelt ^atte, trat er bid)t üor

ben ^octor 2)otanb f)in unb f|3rac^ : „3lü befiehlt bir burd^

midE), feinen ^nec^t, mir foglei^ bie (Summe üon taufenb

Somong au§3U3a^ten! 2)arum ift eö je^t ^dt für bid^,

bie (Schnuren beine§ 33eutet§ 3U 3ie^en unb freigebig ju

fein! .f)äbfc^ ! .^äbf^!" — Gin bort gebräuchlicher ?aut,

bur^ beffen rcibertid^e unb forthJä^renbe 2Bieber^oIung biefc

?eutc fid) baö geforberte 5(lmofen 3U erpreffen ujiffen.

„Unb wenn id) bir nun 9?id)tg geben mag?" nerfe^te

ber 2)octor. „®o bleibe id) ^ier fo lange, bi§ bu bennoc^

toufenb SomanS mir be3a^lft." „®o bleibe, nerrüdfteS Un=

t^ier," rief ber ©octor, „bi§ 5um jüngften Sage!" —
2lli^balb ^odte ber 3)erftiifc^ an ber ü^^üre fic^ nieber

ouf feine ^^erfen unb begann :ntt ^ßli^er Stimme in Ginem

fort ba§ „^äbf(^! §äbfc^!" ob3ufc^reien.

3}ergebli^ bot i^m @eorg na^ einer 2Bcile feinen ©elb»
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bcutcl an; bcr S)erh3tf^ aber geigte auf ben 3)octor, tüe('

cf)ei", ru()ig feine 'i)3feife fd)ntauc^enb , i^m gegenüber fa§,

unb fd)rie o'^ne objufel^en in (Sinem fort mit freifc^enber

(Stimme feinen iribertid)en ?aut.

.

„S3oIanb!" fprad) @eorg, inbem er fid) auf baö Sager

ftredte, „fdjaffe ba§ Unget|üm fort; ic^ mö^te gern ein

Ujenig fc^tafcn."

„?a§' if)n bod)!" entgegnete biefer; „mic^ ^ot lange

3eit 9?id)t§ fo, lüic biefe ßrcatur, erquidt, biefe§ (Sbenbilb

(5)otte§. 2BiHft bu aber f^tafen, fo brüde bie Singen ju,

bcr ^erl fott auf(}ören ju fc^reien!" ©ogtei^ redte anc^ 33o-

lanb feine ipfcifenfpi^e l^inüber jum ©erhjifi^, machte it)m

ein 3'^i'^'^n ^"^ "^^^^ 9)?unbe unb fprac^

:

„9tei^' ba§ 9KauI nur ^in unb ^er,

©d^aßö unb llnfinn« fei eö leer!"

Söüt^enb geberbete fid) ber 2)ern)if^, Ujie fe^r er aber

auc^ feinen Tlnnh aufreihen mo(^te, fo tonnte er boc^ ku
neu Saut me^r üon fid) geben.

©eorg ladete unb fogte: „T)octor! mit biefem ^unft=

ftüde fönntcft bu bi(^ bei mand^em Kabinette em|.ifeljlen

;

bu bift ein geborner SD'Jinifter , trenn bu bie ©d)reier im

S5oIfe ftet§ fo ^ur 9^ul)e bringen tönnteft! — 'S)lan foHte

aber einen fotc^cn 2)ertrif^ na^ 2)entfd)tanb fc^iden unb

fein Sebelang burc^ alle ©täbte, ©ijrfer uubSBeiler: „Sin^

i)eit! (Sin^eit!" fc^reien laffen; öieüeic^t brockte bie Unter^

nuuft bie Seute jur 33ernunft!"

„3)aö n^äre jum lleberftu§," tierfe^te S3otanb; „benn

tüär'g mit ©d)reien obget^an, fo ^ätte eö bort uid^t baran

gefelitt."

yiaä) einer 2Bei(e f^Uef @eorg enblid) ein. 2Bie er
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aber um 9}ittternad}t einmal miebev erwarte unb bte Slugett

auflcf)[ug, faf} er immer nod) ben Serföifi^ an ber 5lf)üre

faucrn, einem c{]inefid)en ^agobenbitbe gteic^, mit bem ^opfe

beftänbig macfc(nb unb bie 2(ugen üerbref)enb unb mit

grimmig f)ö§neubem @eftd)te 33o(anb iijm immer ixodj gc
genüberfi^enb.

(Sr fdjüef üon DZeuem ein unb erwachte erft iricber^

aU xi)n 3?olanb mecftc. 3m präd)tigen, per[ifd]en •|3rad)t=

ficibe ftanb er üor il)m ba. (5inen rotljen 93tante(, mit

feinem X^i] nerbrämt, ^atte er um fid) gemorfcn, an feinem

gotbgeftirften (Spürtet ^ing ein 3Dold), beffen @riff üon

3)iaraanten funfeite. (Sine fdimarje ^erfermü^e, um toädjt

ein bunter <£^ara( au^^ (Iad)emir geiricfelt war, fa§ i^m

auf bem Äopfe.

„iöin id) fo mürbig, bein ©efanbter ^u fein, mein

^rinj?" fragte 53o(anb. „-Sd) ge^e jct^t in ben "^^aüaft.

§icr ift ein patfet Treiber unb nod) anberc'o ^niQ, mcld)e§

bu alö i^ürft gebraud]ft. -Öd) fd)noberte biefen 9}?orgen fc^on

in ber ganzen Stabt ^erum. bereite bid) unterbeffen üorj

bcnn haih merbc id) bic^ abrufen. Ser bumme „^äbfc^"

bort fann bir unterbeffen bie ^dt üertreiben !" 2)?it biefen

Spürten üerUep er ba§ @ema^. ^aum aber ^tte fid)

@eorg in bie präd)tigen ©emäuber, mel^e i^m S5o(anb

beforgt ^attc, gemorfen unb ben ^errlid^en ©äbe( umgefdjuaüt,

fo fam biefer fd)on ivieber jurüd unb rief: „^t^u^-'^iß t^uf^
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^ferb! 3)cr ^öuig 3cigt feinen Sil? in ®aüa. (Sben jie^t

ber ganje §offtaat mit bcn .^eiratfjeicanbibatcu f)inaug auf

bie große 2lue üov ber ©tabt. ©u iDirft bcm erleuc()tcten

Äönig butt novgefteUt." ©corg luar ganj gcucr itnb l'cOen.

3wö(f fi3ntglid)e Officiere hielten üor ber ^araüanferei,

i^n 5u begleiten. ©d)neU njarfen fid) 33eibe auf i^re '^fcrbe

unb jagten jum entgegengcfeljten 2;i}ore ber ©tabt f)inau§,

\oo i()nen bie gellenbe ^amunfd)a unb inirbehtbe J'rommeht

ba§ ^^eft üerfüubeten. (Sine nnerme§lid)e SOienge blaubärtiger

'i|3erfer briingtcu fid) mit ^inauö.

Unfern nor ber ©tabt faf) man eine 23iU)nc aufgefd}(agen.

©ie roar überaü mit oietfarbigen, fjeüen (5ad)emirff)an)Icn

be()augen. 2>or biefem @erüfte befaub fic!^ ein freier, frei§=

ortiger 9iaum, ber fi(^, biefer Sü()ne gegenüber, in eine

raeite Sa^n eröffnete. -Geben ^e^nten (2d)ritt ftanb an

biefer 9^ennbaf)n ein ge^arnifd)ter ©olbat, ber anbrängenbeu

ä)^enge ^n mef)ren. ^uf bcm f)öd)ften "iliunfte biefer 33ü()nc

unter feibenem 33a(bad)ine fa§ ber bärtige ^önig in einem

mit ©otbfc^nüren unb ^^er(en abenteuerlid) geftidten 5JJanteI.

(Sine ^oI)C, mit foftbarem ©efteinc befe^te (Si)ünberfrone,

über ttjclc^c eine Ieid)te, mit diamanten gefd)müdte %ihn
\\dj er^ob, betaftete fein ^aupt. Um il^n ()erum faj^en in

glän.^enbcn ©c^uänbern bie @ro|len beS 9^eid)^, f)inter i()m

ftanbcn in ©ammt unb ©cibe feine 'i|3agen.

2((§ @corg unb 2?oianb, t)on ben töniglid)cn £)fficieren

begleitet, ^erbeifamen, mid) baö 33olt efjrerbietig jurürf.

3)er (5r3fc^at3meifter fül)rte fie jum Könige, ber mit

gnäbigen 23lirfen ben fd)önen, fremben Oüngling mufterte.

„Qi)X feib ber i^ürft auö ^antafientanb?" fragte er ()u(brcid].

„©0 ift eS, Mergnäbigftcr!" antirortetc ^otaub für

@eorg. „(Ss fte^t 9Jid)tg im Sßcge," üerfe^te ber Äönig,
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„ba§ ber eb(e gürft \\äj ben übrigen Setuerbern an--

fcf)ltc|?e."

hierauf ücrncigten fic^ 33cibe unb @eorg begab fic^

l^inunter 31t ben übrigen freiem, ttietc^e am |^u§e ber

^ü^ne ftanben.

Se^t begann auf ben 3Binf be§ ^önig'8 eine fc^metternbe

Tln^it, niöt)renb fed^ö 9feitfnec^te ein ungeftümeö, faft nn=

bänbtgcä 9?o§, beffen Singen, wie geuer, leuchteten, t)erbei=

geführt brachten.

3« glcid)cr ^dt ma§ ein Ärieger brci^unbert ©^ritte

toorniärtS ab unb ftcKtc eine Stange, n)e(d)c fi^ in einem

auf ber <2pit^e berfe(bcn angebrad)ten
, fc^tüarjen Knopfe

cnbigte, alö 3^^^ 3"'" ©peertuurf auf.

5)cr ^Mnj t)on Strmenien njar ber örfte, rtje^er fid^

bem Stoffe na^tc; aber faum ^atte er e8 bei ber Tläijxit

gefaßt, fo fc^leubcrte i(}n ba§ rcüt^enbe Xijin fo l^art an

ben 23oben, ba§ er bcfinnung§lo§ au§ ber 9iennba^n ^intt)eg=

getragen werben mußte. 9iic^t beffer erging cö bem 9?äd^ften.

^ieberum erl)ob fi^ bie ermutf)igcnbe 9}?ufif unb ftolj

unb l)od) fd)ritt Oalla, ber ^^an Don ^urbiftan, in ben

Ärei§ öor. 9J?tt einer eigenen, fräftigen 33e^enbigfeit, bem

(Sprunge eine§ ?ött)en öergteidjbar , warf er fi^ auf bag

bäumenbe 9?oß. ©ein 2Baffenmeifter übcrreirf)te i^m ben

Speer. 2Bie fic^ "tat^ 9^op au^ geberben mod)te, fo itjußte

er e§ boc^ fo Weit ^u bönbigen, baß er enbUd) ben Speer

wuchten unb fd)Ieubcrn tonnte. (Sr f)attc fo ridjtig gezielt,

ta^ er beinahe bie f(f)war3e ^ugcl be§ 3^^^^ getroffen

fjätU, Wenn er nid)t ju tur^ abgefommen gewefen wäre.

(Sin allgemeines @ef^ret be§ ScifaüS erfd)allte ringg.

(Sr übergab ba§ f^äumenbe 9xoß ben ^nec^tcn unb begab

ftc^ 3um Könige auf bie 23ü^nc.
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Slbermofö ertönte bie 9)?ufif unb @corg 33enIot ging

auf ba§ 9ioß, tt)e(d)eö njüt^cnb ®anb unb «Steine mit ben

.^ufen öovfd)(ug, ruljig unb fcft ju. (Sr gab i^m mit ber

jtoc^en ^anb einen ©rf)Iag auf b€n 9?ücfen unb fanft, iüie

ein ^amm, ftaub bag ebte 2lf)icr. glinf njarf er fic!^ in

ben ©attel unb, n^ie im S^anje, trug e§ feinen 9teiter im

Greife b(i^fd)nett ^erum. @eorg n3urt)tete unb irarf ben

@^eer. SRitten im Ä'no|)fe beö ^kU^ ftaf er feft. @d)nett

reid^te i^m 53olonb einen 3n)eitcn ©peer; @eorg fc^Ieuberte

il^n, unb ben ©d^aft be§ juerft getrorfenen serfplitternb,

fpattetc ber 'Bpitx bie Äuget ouöeinanber unb flog bann

no^ meit barüber I)inau8.

SllleS f(^rie üerhjunbert unb jauc^jcnb cm|3or; nur

OaKa fniff jornig bie 2i\)\)m ein. Qm Jriump'^c jur ltn=

fen §anb bc8 Äönigg 30g @eorg, Da bie übrigen dürften

firf) nunmel^r im 53orauS für befiegt erftärtcn, in bie ©tabt

jurücf. "ipräc^ttge ^i^^iwcr mürben im föniglidjen ©ctjloffe

i^m jur SBol^nung angemiefcn.

(Sr füt)Ite ftd) in peinU^er 55erlegen!^eit. 33oIonb aber

tröftete it)n ta^cnb unb f)Drad): „-öe^t tommen afiatif^e

^offniffe an bie 9?ei^e, unb i^ bin gefpannt, mic bumm
ober mie fein mir 33eibe üerabf^iebet mcrben."

2)er Äönig ^ttc feine 9^öt^e um fi^ ncrfammett.

3ornig fuf)r er fie an: „3c^ follte (Sud) !ö))fen laffen; benn

(Suer S^att) mar fc^Iimm, unb -3t|r ^abt mic^ unb Daüa be=
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trogen! @in unkfanntcr ^rcmbUng, ber ung S^JirfitS nüljcn

fann, ^at nunmef)r gefiegt."

3)emüt^tg f)ocften auf i^rcn untergefd^Iagenen i^erfcn bie

Setroffeucn um bcn 3ürnenben iperrn uni^er unb madjten

(ange @e[irf)tcv.

Gnblid) begann ber 2(cltefte unter i^nen: „^err, bu

^aft ]u gebieten über unfer @ut unb ißlut, über ^uß unb

^aupt; b etn Db ein nrndjt lebenbig unb tobt! (5§ fte^t nur

in beinern SBillen, ob bu bem gi'cmbting bie erhabene Sd)ön=

l^eit betner Soc^ter überladen inillft, ober nic^t!"

„2)ie^ ift eine tluge Öiebc!" rief ber ^önig; „fa^re

fort!"

„<So laß' benn, ^Iperr unb ßönig! bie freier öor bic^

fommen unb geru()e, ifjnen jn fagen: ba^ nur ber ben

(Sonnenabglanj beiner Joci)ter nerbiene, tüe(d)er unter i^nen

beS (2cf)önften, luaS if)m eigen fei, fid) ^u rühmen unb

binnen brei Jagen bie 2Baf)r^eit feiner 9iebe ju beraeifen

nermöc^te."

2)iefer 9?at^f^(ag gefiel bem Könige ungemein. Sr üe§

bie dürften, unb mit i^nen ©eorg oor fi^ fommen unb

trug if)nen feinen SBiUcn üor.

Sllc^balb begann ber (Sine feine fd)önen ©^(öffer, ber

Slnberc fein öiop, ein -Dritter bcn 9ieic^t{)um feiner ^d)aig'

fammer, unb ein 3Inberer 2(nbere§ ju ergeben. 9lur ©corg

fd)ttiicg ju biefem Hüen. (Spöttifd) fragte i()n enblid) ber

^cvfcrfönig, ob er benn gar feine§ 33efii^c§ fid) ju rühmen
!^abe. @leid)gültig antinortete @eorg: „-3c^ rü^me mic^

meiner 3)ame; benn eine fd]önere giebt e§ in aüer 2Se(t

nimmermehr.

"

„gittere, ^erroegener!" fc^rie ber beleibigte ^önig; „bu

foUft meine Softer Slmafia fe^en unb benennen, baß, ttiie
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bic <Sonnc ben SRonb on ©lan^, ni^t minber i^re ©d^ön--

f)t\t bic gepricfcne 3)amc ükrtvifft."

^(uf feinen ^efe^t irarb bie ^^ürftin in ben ©aal {)er=

cingcOrad)t. Dbgicic^ bie jarte- ©eftalt üerf(^Ictert roax,

fo tonnte man bennod] ben nionnigen 33au bev (Mlicber er=

iennen, tnbem fie fid) burd) bie 9ici^en bcr 9}?änner ^in=

bnrd)liett)cgte.

3)er Ä'önig fd)ütg ben ®d)(eier Don i()rcm ®e[id)te

jurüd.

äßic eine crbtüljenbe 9?ofe, bic mitten buvd) ba§ bunflc

Saub ^erauSglüt)t , wax bie IiebHd)c Jungfrau an^u|e()en.

SRagbeüd) fc^icn fie üor Ijolber (£(^am in fid) jufammen

jn fiitfen. (£d)üc^tern fd)iug fie bic feurigen, fdjiDarjen

©ajcttenaugcn ju ©eorg, leifc erbebenb, auf.

©cHeterifd) fpra^ ber ^öntg: „53crrätf)er, befennc,

ba§ bn ein Xljox gcraefen bift unb enttüci(^c bcfc^ämt t3on

Irinnen!"

„§errlic^, tuie ber ©tern ber Siebe, lieblid), tok bie

£)rongenbIütf)c, blü'^enb, föiebie2)iorgenröt^c," tocrfe^te@eorg,

„ftc^t bic f)olbe Slmafia tior mir; oÜein Jüa§ id) behauptete,

beruht bennod) in ber 2Baf)rt)eit."

S)er ^önig ^ie§ 5lmafia entfernen. „®o fdjtnöre id)

bcnn beim ^arte be§ ^ko^^cten," rief er aufjer fid), „ba§

bu ftcrbcn fottft, nod) ct)e bie ©onne breimat untcrgel)t,

ftienn bu nic^t beine fred)e Se^auptung Wafjx mad)ft."

„(S§ gilt l^ier bcincn unb meinen 9tu^m, SlquiUna!"

f^srad) @eorg für fid); — „fönnteft bu mir ücrjci^en, menn

[6) hid} erfud)te, meine (S^rc ju retten? @etr)i§, ©eltebte!

— bu fannft mir üerjei^en!"

„©e^t," riefen 9)tcf)rere um^cr, „n^ic ber ^ral)(er ict5t

beftürjt ift!" „Sefenne, ba§ beine 3)amc gegen Slmofia nur
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eine gemeine 9)?agb ift,." rief bev ^önig, „|o tüitt i^ bennod)

mit beinev 2^or[)eit 3)?it(cib ^aben unb bic^ jie^en lafjcn!"

iDicfeö enti'djieb über Oeorg. Sr brcf)te ben &iing unb

fUifterte: „2Iquilina!" — Stber faum ^attc er ben iBann

tioüjogcn, fo fu()r ein unbänbiger Sdjmerj burc^ feine Sruft,

al§ njoüte fein .^erj fic^ non i^m (öfen.

3)ie S^üre be§ ©aa(e3 ging auf unb !^erein fam eine

fcf)öne, in @oIb unb ©eibe gefleibete -Sungfrau. Sie trat

t)or ben X^ron be§ Äönigö ^in unb üerncigte fid). .föaum

t)ermod)te bcr Äönig fein Sluge Don biefer ^oiben ©eftalt

fjinmegjuJrenbcn.

„i^rembling!" fprad) er, „n^enn bief« beine 3)ame ift,

fo ^ft bu nid)t ge^jra^lt."

„(S§ ift nur iljrc ^otin, abgcfanbt, ung Don i^rer 'än^

fünft 5u 6cnad)rid)tigen!" entgegnete @eorg.

2lbermaIS ging bie X()ürc auf unb eine anbcrc, no^

fd)önerc Oungfrau fam ()crcin.

(Snt^ücft faßen aüc bic ^^ürftcn untrer; ber Äönig ftanb,

Don i^rer 2d)önc be3aubert, auf, ifjr entgegen 3U ge^en;

©corg aber fprad): „iöemü^t ^ud) nidjt, eg ift nur eine

T'icnerin meiner 5)ame."

Öc^t ertönte eine SWufif Don glöten unb eine ter*

fc^teierte -öungfran fam (angfam unb raie im (S^raeben

!^eretn. 2Bie fie bcm Könige gegenüber mar, fc^tug fie bie

(Sc^feier ^urüd. 2)or bcm ©tanje i^reS 2tnt(i^e8, ttjelc^eS

3u unfterblic^en SBonnen geformt unb auf bem ein rofigeg

^eud)ten ge^eimnißüofl ju fc^meben f(^ien, erfc^raden alle

bie 3)iänner umf)er.

„2^er3ei^e mir, ^ödjfte ber §ouri§!" f^Drac^ ^ufbigenb

ber ^önig. (Seine klugen tt)aren i!^m gcblenbet.

Slquilina aber rcanbte fic^juOeorg: „Sinner!" flüfterte
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fie, „atfo mußteft bu mi^ bo^ unglücEüc^ ma^cn? 9?mt

ntu§ td) m\ einig Don btv f^eibcn! 3)u fjcift gräujenlofcg

^erjeleib über mid) gebracht, unb bennod) bebauerc td) bic^,

bu ©utcr! — ©0 lebe benn tt)ot)(, geliebter, böfer 9}Jann!

2(bc, auf etüig!" Si^räncn rollten über i^re erb(eid)enben

Sangen.

@eorg ftanb befinnung§(o§ unb in [i(^ felbft üernic^tet.

©ie brüdte feine §änbe an il)r .^erj, unb legte fi(^ im

tiefen ©eetenteibe mit i^rem lodigen Raupte an feine ©ruft.

Sr fanf in bie Änice.

©d^mer^ü^ faf) fie i^n nod) einmal an, fa§te fein

§aupt, fü^te feine ©tirne, ujanbte fi^ unb manbelte mit

i^ren ^^^'^ucn jum ©aale ^inanö. ®er ung(ürfUd)e @eorg

[türmte i!^r üergebU^ na(^. S'r fanb nirgenbS nie^r oon

i^r eine ©)Dur.

21(6 einjigcö 2)en!ma{ i()rer Siebe unb feines 55erge^enö,

toar i^m nur ber gingerreif, beffen ©teiu fid) aber uner^^

flärlic^ getrübt ^atte, unb ^elle S^ränen be§ ?eibe§ unb

ber 9?eue geblieben. jk
©0 30g er tion ©d)ira6, iro^in er im freubigen (srolje

ben Slbenb tior^er gefommeu trar, arm, üer(affeu, unb an

^erj unb ©eift zerrüttet, (jinauö. 2)octor 33olanb mar

nid)t bei i^m.

55ergeblic^ tjat er fic^ fpätcr bemüht, 9iu()e unb grie»

ben 5u geminnen. (Sinfam unb traurig ftct)t er in biefem

Sebcn ba. .^ein .^erj üermag i^n unb fein ?eib 5U bc=

greifen.

33ei feiner .^eimtefjr jur üäterüc^en ^eimat^, erfuhr er,

tüic feine SJermanbten mütterüd)er ©eite fein (Erbgut fic^

angemaßt, nerfauft, unb ben Sriöö baüon unter fic^ gc=

t^eitt Ratten.
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©0 brad) mit bcm Unglücfc aucf) Slrmut^ unb (SIenb

über t()n f)crciii. (Sr [otl fid) jc^4 bürftig unb fümntcrttc^

Don 9ionianid)riftftelIerei nähren.

^ciniid) fd)(ug ba^ 33uc^ ju unb fpvac^ nad)bcnf'cnb

:

„So märd)cn()aft auc^ ba§ ©anjc bc()anbclt ift, fo fpringt

bcnnod) barauö eine fo fd)neibenbc 2Baf|r^eit f)evüor, ba^

ic^ nit(^ in meiner innevften Seele baüon ergriffen fü^te."

„3d) nntf^te nid)t, ir.aS man ®cf^eite§ in biefe @c=

fd)id)te t)incinerf(ärcn tonnte", enrieberte 9fubo(p^.

Viua er()ob fid) unb fprad) in ^olber 33eriuirrung

:

„2Öc(d)cr 2D?eufd) fünfte nid)t ^ur ©tunbe, Jüie er einft ein

unnennbarcCi .^ci(, boy burd) feine (2d)ulb i^m üertoren ge=

gangen ift, bcfcffen I)abe? 25?cm f)at nic^t in feiner ©cele

je eine SInme gebUt^t, itie(d)e auf ewig ncrfunfen fd)eint,

unb beunod) jumeilen trieber in fcbnfüd)tigcn Xräumen auf=

blit-'t in I)c[lcn Jarben unb füj;en Stuften. Cf)nc eine fo(d)e

geft^erte (2cf)nfnd^t nad) biefcm üerlor'nen ^^eite unferer

©eele, fann id^ mir gar fein 3}id)teu beuten.

"

„Xu I)aft aug meiner Seele gcfprod)cn, S^trefter!"

nerfel^te .f)eiurict). „3cbem 9Jieufd)eu wirb einmal ber reine

iötid ber Seligteit, iiicld)er aüe ST^onnefdjauer ber Glt)ig=

feit au§fd)üttet, in ^ora^uung unb in ber reinften ©tunbe

jugenb(id)cv llnfdjulb ju J^eil; aber ein jeglicher mu§ ouc^

einmal biefe tieffte 9Jcin()eit feiner Seele üerlieren, um fie

burd) früftigc^ kämpfen micber ()crrlid)cr ^n erftreiten unb

mit Ävaft unb Selbftbcinu|ltfcin ju bcraal}rcn. -3ft biefeö

nid)t enblid) bie ©runbibee unferer S^etigion? Unb ift nic^t

enblid) biefe @efd)ic^te 3?enlot'ö nur ein ocrönberter S^J^t^og

öom Süubenfatlc?"
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„Ser üon Gud) baS SBa'^re getroffen ^at, tüciß i^ ein

fälttgcö 9)Kibct)cn fveUid) ntd)t/' ücrfct^tc btc fvö()üc^e 3)h^

t^ilbc; „fo Dtcl aber ift gett)t§: luir finb immerhin bem

®id)ter 2)anf fd)ulbig, bof? unS bei feiner 9^ot)et(e ber 5lbenb

fd^neller nnb fc^öner tiergangen ift, alö e8 fonft ber ^aU
geiüefen lüärc!"

j)ie übrige ©cfcllfc^aft ftimmte i^r bei. 9)hn brai^

enbli^ auf unb unter ^erjtidiem 2(bfc^iebncl^men unb gegen=

feitigem S3erfpre^en, balb irieber jufammen ^u f'ommen,

ging c8 frö^ü^ auSeinonbcr.

9?ur jiuei ©eelen aug biefer ©efettf^aft badjten noc^

fernerhin an biefe tüunberUd^e @efd)id)tc.

öul. SDJofcn fämmtl, äßerfe. VIIl. 23



Öierttö ßud).

(Itftc§ (ia^iiti.

(Einige 2ßocf)en nacf| bem -So^anni^feftc roanbcrte §ein-

ric^, um bag (^rcte fierjfjaft ju genießen unb mit ^rü^^

Ungöobem feine Sruft ju füllen, ^inau§ auf bie grünenben

©efilbc.

®(üf)enb ^atte bie «Sonne ben ganjen Xag lang über

ber (Srbc gebrütet. Qt]^t aber fliegen im ©übweft bunffe

2öo(fen^aufen f)crauf unb jogen bie ^eißc Sonne, 0(8 ein

rotf)e§ .^erj, in if)rcn Sufen hinein. 9^ic^t§ raagte fi^ auf

ber raciten ^^lur ju regen, atö nur bann unb raann ein

fcf)ü^tcrne§ Süftc^en, ujelc^cö über bie S^igen be^o @e=

treibe! (ief, o(§ furfje e8 fic^ irgenbrao in einer Slume 3U

üerftecfen.

^einric^ frf)ien öon bem 2lQen ^\d\ti ju bemerfen; er

pg an bem Saume bcö 2öa(be§, welker an bie i^elbcr

üorftie§, gebanfeuDolI ^in. 2)ie ©efi^ic^te, tnefc^e er neu=

lic^ üorgetefcn ^atte, woüte nid^t au§ feinem ©ebäc^tniffe

Dcrf^rainbcn. Grinnerte er fic^ hod) fo ganj beutüc^ an

ben 3üngling, Jtie(rf)en er auf bem St. 33ern^arbin ge=

troffen, mit welcfjem er fic^ in fo furjer ^dt ^erjUd^en

ißeifammenfein§ 5U en)iger ^reunbfd)aft ^ufammengelebt ^atte;
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imb bcnnod^ bnntc er fid) eS nid)t ctflären, mt biefc

fc^öne ®cene feineS l'ebenS auf eine folc^c 2Beife in ein

fo(cf)e§ fonberbarc§ SRärdien mit t)erf(od)ten fein fonnte. —
©eitbcm er fid) fc(6ft in ' biefer ©efettfc^aft fremb=

artigfter ©eftaltcn in jenem 33urf)c miebergefunben ^attc,

roar e§ i^m, al^S muffte er an feinem irirflii^en, einfachen

Dafein jlneifeln.

©0 mag e§ einem 9}?enfc^en jn 3}Jut^c fein, ber ge=

mä(^ü(^ in feinem 3"^ine^' fi^t, unb ju bem herein jeljt

ein ^rember tritt, bei beffen erftem Slnbücf er fi^ fogen

mu§, ba§ biefer fein befter 33efannter, fein ^reunb, fein

erfter unb einziger fein muffe, ob er gteic^ fic^ nirf)t er=

innern fann, )ro nnb tuie er i^u einft getroffen ^abe. (Sr

fragt beftürjt narf) bem ^J^amen beö (Sintretenben, unb

freunblirf) (ädjelnb nennt ber i^rembe ben eigenen S^Jamen

be§ i^ragerS, bem ^ugteic^ ber gcgenüberfte^enbe ©piegel

,3eigt, mz fein ©etbft fid) brcimat im 3i"^^2^' befinbe.

Säl^renb §einric^ in ä^nUc^em Irrgarten be§ 2)en!en§

ücrgebli^ einen 2(u§tt)eg fu^te, brang öom na^en Reifen

^er, an beffen %u^c bic ^anbftra^e oorüberjog, ber ^lang

einer Saute. @ine fräftige, männtic^e (Stimme begann, fic^

im ©efange ^u ergeben. (Sr ftanb ftitt, §ord)te aufmerffam

ju unb üerna^m folgenbeS Sieb:

„3n bie %tvnt ge^t mein ©e^nen,
3u ben SöofEen bringt mein 33ü(f,

2luö bem 2(uge rinnen S^ränen
Um baä tängft Oergang'ne ®Iütf.

?üfte, bie 3^r in ben iBäumen,
?eije flüfternb, weiter eilt,

SBißt 3{)r roo^f öon jenen 9iäumen,

SSo bie Slüerfc^önfte weilt?

23*
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Setben weinen on ben i8ä(f)cn,

Oueüen an bcr gelfenrcanb,

Älagenb fcf)etnen fie ju f^iredien

2>on bem wunberbaren ?anb.

S)ocf) mein 2db, wer fann e« t^eilen?

l'uft unb Seüe barf entfftef)'n,

lieber @rb' unb öimmcl eilen,

3cft nur langfam weiterjie^'n."

Oe^t fc^iüieg ber (Sänger. §cinrid) bog ficf) um bie

f^elfencdfe l)evunt unb fa^ unten auf einem 23(ocfe einen

Sßanbevcr fi^en, rcelc^er ju feinen i^üßen ben 9ieifeftat)

über feinem Sünbcl, unb eine ?aute, auf toelc^e er nac^=

bentenb baö ^au^t ()imtnterbcugte, auf feinem «Sd^ofjc liegen

^ttc. 9iod) bebccftcn fein ©efic^t bie langen, i)erunter'

^ängcnbcn ?ocfeu. i^cinrid) ging auf if)n ju. 3)cr ^rembc

fa^ empor, unb ^^einrid) glaubte üor Ueberrafcf}ung in bie

(Srbe finten ]n muffen; benn biefeö trat @eorg S^enlot'»

©efic^t.

-Diefer ftanb Don feinem ®i^c auf, eine freubige 9töt^e

trat in fein @efid)t, unb er na^te firf) i^m, ber nod) immer

fprad)to§ ha ftanb, mit ber ^^rage: „33ift bu nic^t mein

^rcunb §cinri^ 2}teier?" Unb al§balb umarmten fic^

bie beiben -öünglinge, unb il)rc Singen gtänjten in frcubigem

2Baffer.

„SBillfommen ! SBiüfommen!" jubelte ^cinric^; „fo ^aft

bu bi^ bod) enblic^ entfc^Ioffen, mid) einmal auf^ufu^en?

2Bic oft, ja täglid) fjabc i^, feitbem rcir am Ufer be^i

domerfeeS un8 trennten, an bid^ gebac^t! 9iic^t ma^r,

nun blcibft bu auf lange 3*^^^ ^^^ "^^^"? @(au6c mir,

i^reunb! man ftnbet el)er bie 33eru^igung be» @emüt^§ im

engen ^rei§lauf beS ^ebeng, al8 im i^ärme großer 35er^ätt=
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niffc! ©pvid), wo bift bu untcrbeffen ^eruntgettianbert?

^aft bu beiuc 2Banberluft cnblic^ geftiat?" — Wit folcl)en

fragen unb 2lu§rufungcn überftür^te ^einrid), aufgeregt

unb er^it^t, feiucu ^^veunb.

„35on (Sicnb, äußerer unb innerer 9?ot^," cerfe^te bie=

jer, „ge^e^t, inie ein Si(b, fomme i^ über bie 33erge ^er=

über ju bir! ©eit id) bid) nid)t gefe^en — c^ ftnb njo^l

Dier -äa^rc unterbeffeu »ergangen — ^abe id) beinahe bie

§oIbe SBelt bnrc^njanbert, — Slfrifa unb 2lfien t)or,3üglic^.

„äßie ein @ott ber (Srbc, öon S5ermef[en()eit bag ganje

.'perj öoü, i)ob iö) mid) weit über aUe menfd)lic^en 35er»

()ältniffe empor; auf einmal bra^ mein §imme( über mid)

jufommen unb begrub mic^ mit feinen tr)iberlid)en ©djerben.

„2tl§ ^Bettler fam ic^ n^ieber ^eim. 9D^ir gehört nic^t

einmal ber ©tein, weldjen id) unter mein §aupt lege, um
barauf ju fd)tafen. §einri^! ic^ bin ganj ücrnic^tet unb

jertreten. 2Benn id) mid) nur menigftenö am ©tauben

meiner 53ätcr emporrt^ten fönnte! —
„5lttentf}alben bewarb ic^ mid) in meinem ^aterlanbe

um ein 3lmt. Sd) I)attc feine ©önner, feine (Smpfe^tung,

als mid) felbft, unb nmrbe übcratt ^öflic^ abgemiefen.

• „(Snblid) trat id) in ben ©otb ber 9}iufe, na^bem id)

i^r früher in cbelfter 23egeifterung gebient, ja! fie mein ge=

nannt Ijatte. 2Ba§ i^ lange in mir gehegt unb gepflegt, bar=

au§ fud)te id) eine SBelt ju bilben unb fie auf einem feften

Knaufe emporzuheben. (S§ Warb ein Srauerfpiel. 2ßie 2tlie§,

fo tüchtig, al§ immer möglid), jufammengefteltt mar, fanbte

ic^ e§ an bie 33ül)ne meinet 33aterlanbe§ jur Sluffü^rung.

Wix fehlte ber SfJamcn; eö liegt noc^ l)cute bort, mä^renb

id) beinahe »erhungert wäre, wenn ic^ nid)t ©elegen^eit ge»

funben ^ätte, bei einem Stbüocaten um ?ol)n ju f^reiben.
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„S?on 9feucm begann ein in fid) abgefdjioffener ^rei8

Don ©eftalten in mir flar ^evüoququellen , ^n treiben unb

mid) ]u brängen. -DJit eigener 2u[t unb ?iebe toata baö

©cbic^t üollenbct. -Sd) l^otte e§ leiber in 53er|cn unb 9?ei'-

mcn gefc^rieben unb ©inn für bie 9)Jufif be8 9i^i)t^mug

öorauggefe^t ; unb bieS mar ein arger 9)?i§griff!

„^ein ißud^^änbter mod^te eS fic^ unterfangen, biefeS

@ebi^t Ijerauöjugeben. -3d) tonnte e§ beni Äaufmanne
nid)t ücrbenfen. ©o raie ha^ beutf(^e 35olt, atö fol^eä,

felbft ein formlofcS ift, unb bie einzelnen (Staaten 2)eutfc^=

Ianb§ nur 5nfammengcte^rte ipaufen üon Snbiüibuen finb,

unb mithin -öeber non i()nen nur ein ©an^eg in ber 3bee,

ni^t aber an unb für fid) felbft ift, eben fo roenig fann au^
überl^aupt ber 3)entfd)e einen <2inn für eine gro^e poetifc^e

Slbgcfc^toffen^eit in ber ßinigung be§ ©toffe^ mit ber gorm
genjinnen. (So mie fein gan^eö 3)afcin ein frogmcntarifdje^

ift, ebenfo tann er nur bur^ bie formtofc 9)?affe ergriffen

ttierben. — äReine §anbfd)rift tobertc im i^cuer auf.

„Qd^ glaube, meine 9Jafe itar bantalä um einige 3"^
auf einmal länger gcmorben; ic^ ftie^ an jcber (Sde bamit

an. 9?un fagte i^ allem 2BeItrut)me ein ;^er3tid)e8 ?ebe=

vooijl unb fc^rieb, be§ ©etbernjerbeS ^Iber, meine eigene

Sebenögefc^i^te, in ein 5!)iärc^en nerfnetet. 5lug 33arm=

f)er3igteit nal^m biefe Sa^e ein Suc^^önbter mir ab unb

be3al^tte bafür — meine (Sc^ulben.

„9Junme{)r fd^üttette ic^, ein ungtüdfeüger '!|ßoet, ber fid^

o^ne 33eruf jum 2)[(tar ber 9)?ufe gebrängt ^atte, bie (Sr=

bärmlid^feit bicfer @^"iften3 Don mir ab. %[^ ein 33ettler

fomme ic^ 3U bir, mein ^^reunb! Su meinft, ^einric^? —
bin t(^ bo(^ cnblic^ bei bir,. unb fc^auc in beine ftaren,

frommen, t)er3igen klugen!"
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„2Bag ^aft bii Me^ ertragen, bu 2lrmcr!" öerfe^te

.^cinrid) fel^r bctuegt. „3Barum bift bu niä}t frü'^er ju mir

gekommen? S)u ^aft itic^t an meine t^reunbfd)a[t geglaubt!

Qt^t aber, i5*füd)tling, f)alte id) bid) feft! 2(n bcincn treuer

errungenen @rfat)rungen ntuf^t bu mid) 6ele()renb tiorüber=

fül^ren; bu mn§t bei mir bleiben unb Q'Jeueö förbern, fo

ton e§ nur immer mögtid) ift!"

®ie roaren unter biefen ©efpräc^en bur^ ha^ %'i)ox

be§ (2täbtd)enö gegangen. ©^on bämmerte ber Stbenb

^eran. ®ie Bonner beg na^enben ©etnitterS begannen ju

rotten unb ber ©turmn^inb jagte ben ©taub burc^ bie

©trafen, raä^renb bann unb n)ann ein fc^hjerer 9iegen=

tropfen t)erunterfiel. ^einric^'g 33ater, ber ttjeiblic^e SOZann,

ftanb freunblic^ unter ber §au8t^ür unb betüillfommnetc

'^erjtid) ben greunb feineö ©of)ne§.

2)er atte ^txx SJJeier ^atte natie bei ber (Stabt ein

^übjc^eS §äu§(j^en, melc^e§ in ber Wüte. feine§ geräumigen

@arten§ lag. (Sr ^Ite e§ für feinen ©o^n bauen laffen,

in ber Slbfi^t, ba§ er fi^ mit ber ^cit ein ^oIbe§ 2Beib

getuinnen unb mit i^r bort in erfreulicher Umgebung, in

ben fd)önen, na(^ (Sonnenaufgang ju gebauten 3^^^^^^^^

tüol^nen unb ein erquidtic^eä, ru!^ige§ 3)afein genießen möchte,

^etnric^ aber irar bi§ je^t unbetreibt geblieben unb bie

Hoffnung, baJ3 er ftc^ ^u einer folc^en geiüünfc^ten 33cr=

önberung bequemen möchte, fc^ien immer me^r ju üer=
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fc^tüinben. <2o ftanb biefcä 2Bof)nf)au8, bie fc^önften (Som-

mermonate aufgenommen, iro fic^ §einric^ mancf)ma( einige

SBoc^en bort auffielt, faft immer unbewohnt. On 'ak\t

äßo^nung 50g bicfer je^t mit feinem greunbe @eorg. 2)ie

oberen 3inimer räumte er i§m gaftfrei ein; iräl^renb er felbft

nur baö große ^i^^nier im örbgefc^offc für fic^ bcf)ie(t.

Oeorg fanb mit 2tUem, \va^ er nur münfc^cn tonnte,

fein 3iJiinter aut^gcftattct unb nerjiert. ©c^öne ^upfer[ticf)e

fdjmüdten bie SBänbe, lange, gefticfte 9>or^chtge bie genfter,

unb felbft ber bunte Jeppi^ auf bem gu^boben gab bem
©anjcn ein jicrüc^eS Stnfc^en.

33on ben gcnftern au8 tonnte er bie ^luöfic^t auf bie

fcf)önen Äornflurcn, unb üon ber anbern Seite auf ba§

freunbUc^e ©täbt(^en genießen. 9ii^t minber angcnefjm

iüar bie näd)ftc Umgebung beö .'paufeö.

Sine Oueüe, melcf)e unter einem in ber Sde be§

(harten fte^enben ^^ctfenftücfc (jcrüorquoU , mar in einem

mit Steinen faubcr ouögelegten ©raben an ber Sinfaj|ung

ber 33eete jur Semäfferung berfetben Eingeleitet, unb mecftc

mit i^rem gefd)raä^igen ^vlötfc^crn ben ©efang ber 33öge(

umfjer in ben ^öaummipfcin. —
33a(b Ratten fid) @corg unb ^einrid) 5ufammen ^ier

eingeri^tet. ©emö^nüc^ üeß ^einrid) burc^ bie atte ^au^--

^ätterin, meld)e in ber .l^interftube je^t mo^nte, Speife unb

Xranf öon feiner 2}Jutter herausbringen. SBetc^c gtüdüc^e

Sage ber Stulpe unb ber greunbfdjaft gingen ben beiben

greunben ^ier mit Weiterem ?äc^etn öorüber!

^einrid) ^atte feinen i^reunb in mand)erlei angenehme

Sef^äftigungcn üerinicfelt. Qiner 9}fenge tüchtiger, munterer

Sürgertnaben lehrte er iaSi ^eic^nen, in ber ©c^ute bie

@efc^id)te be'g 2>aterIanbeS, bem er bei aller 9Ki§(aunigfeit
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auf baffelbe, mit iüunber6arev Steigung anfjing. %ixd) im

(^^artcu pflanzten bic beibcn O^üuglinge fleißig unb »warteten

ber fetteneu iödimeit, tre(d)e ^peiiiric^'S 33ater au8 allen Orten

unb (Snbcn aümälig ^erbeigefrfjafft. ^atte.

2)er ä(tere 9}?eier iDid) faft nid)t üon @eorg'§ ®cite,

unb i^rou SWeier flagte nur barübcr, ba§ [ie, me^r an

baö ^aii^ gebnnbcn, nid)t immer um ben ^icbgelronnenen

fein tonnte.

2)ie einzige trübe 2öoKe, iDetrfje fid) geujitter^aft in

biefer ^cit über @eorg ^eraufjog, bilbete fid) ouö einem

eigenen 2>erl)ü(tniff e , in tuel(^em er ju ?ina, .'peinrid)'§

^flegefd)ir)efter, ju fielen gefommen \vax.

?ina f)atte Dom erften 3tugenb(idc, h)0 i^r @corg ent=

gegen gefommen war, ni^t üer^ci^len fönncn, baß ber

^rembüng einen unauStöfc^baren (äinbrurf auf fie gcmad)t

^abe. SDiinuten lang fonnten iljre blauen, fd)märmerifd)cn

2lugen an feinem @cfid)te gongen. 3^^ft^"'^"t ^^""^ geban=

fenüott fa§ fie immer in feiner ©efcttfc^aft ba ; unb benno^

void) fie i^m mit einer ira^rljaft ängftüc^en <Sc^cu auö,

wenn er fi^ i^r freunbfd^aftüc^ anjunäfjern fuc^te. ®el=

ten, unb nur bann, menn fie ®eorg nic^t im ©arten üer=

mut^ete, ging fie ^inau8 ju ü^ren Dielgeüebten 33tumen=

beeten.

2Bie aber au^ ©eorg feine '(Sm^finbungen jn bcf(impfen

fudjte, fo fonnte er e§ benno^ \iä) nit^t obUiugnen, baß, wenn

er je wieber ein 2Öeib lieben fbnue, ?ina bie Sin.^ige fei.

Welche über i^n 2lüe8 üermöc^te. ^ber er trug fein luun^

berbareS S^raumbilb ,^u treu im ^erjen, a(§ baJ3 er je ^ätte

tt)anfen fönnen.

(Sr ^tte fic^ angelobt, an bie 3?erratl)ene unb S5er=

lorene etüig aüein unb tiebenb ^u benfen. 2)a^er fam e§,
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"ba^ er, biefem ttcbenSftürbtgcn 9)Jäbd^en gegenüber, ftarr,

fall unb uncmpftnbli^ festen.

So öenntcben fid) in feüfamer 35erirrung biefc beiben,

für einanbcr gcfc^affcnen Seelen. 9?ur an feftUd)en jTagen,

tüo bie übrige @efeüf(^aft ber jungen Seute t)äufig in bem

SOieicr'fdien ipaufe in ber ©tabt ober bei ^f)einri^ im

©arten üerfammclt tror, trafen bie 33eiben yifammen.

5ll§bann ^atte ober ©eorg mannid)fattige Sveifebegeben-

Reiten ober alte «Sagen unb neue @cf(^id^ten ber muntern

©cfeÜfc^aft ju crjä^lcn, fo boß an ein nä^ere§ Setanntroerben

mit ber jarten, fc^üd)ternen Sungfrau ni^t ju beuten war.

5(n einem ttareu iD^orgen fa§ @eorg mit feinem greunbe

unten auf ber @ragbant im ©arten. @r f^ielte gebonfen»

Io8 auf ber ?aute.

?iua ivar (jerauögefommen, um Setifoi unb 9lefeba ^um

buftenben Strände ^u brechen. Sie bie fc^Ianfe ©eftalt

be§ 9Jtäbc^en8, im meinen ©eiranbe, ein blafjrot^feibeneS

SBanb um ben Seib gefd)Iungcn, mit beffen laugen iSnben

ber 2Binb fpielte, burc^ bie ^(umenbeete ba^inf^mebte,

fu(i^ten i^n auf einmal bie lauge unb f^roer betämpften

©efü^Ie, ttjelc^e if)n 5U ber ^iebenSwürbigen ^ingejogen, ju

übermättigen.

(Sr griff [tarier in bie Saiten unb fang leife üor ft^ ^in:

„@§ bricht im gücberftrauJje

@k\ä) blauen gtämmdjen üor,

®er 2)uft Dom S3Iüt{)enrauc^e

@tetgt in ber -?uft em))or.

3u atl' ben fiepten Staunten

S)cv fc^önen ^enjegluft

@tteg gern t>a^ atte 'Jröumen

öecöor auä metner 33ruft.
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SBie fd^wcr 'ijaV iä) flcvmigeu

2)?it meines iperjcng i?eib;

2)ocf) bleibt eö unbestuiuigen

3u fo(d)ci- grül^UngS5eit.

5Bcbor no^ @covg biejeS ?icbc()en ouSgefuugcn ^atte,

war 2ma jum ©orten ^inauögef^Iüpft.

^titteg 6o)Jtte(.

^einric^ ja|^ neben feinem ^reunbe, fa§ ftiü unb toe^-

ttiüt^ig öor fid^ ^in unb jerpflüdte eine wei§e SJJooSrofe,

tüetd)e er in ber ^an'i> ^iett.

©corg !^atte bic ?aute neben [i^, unb feinen 5lrm um
be§ i^reunbeg Suaden gelegt. „Qä) errat^e," fprad) er,

„h)a§ bi^ auf einmal fo [titt gemalt t)at." „9Zein," t)er=

fe^te ipeinri(^, „hn ()aft geii3i§ leine Stauung bon bcm, ma§

ic^ gebac^t ober geträumt t)abe; boc^ möd)te i^ miffen,

tüaö bu mä^nft." „9)?it jwei ©ilben roiti icf) bo§ Üiät^fel

löfen," entgegnete @eorg unb flüfterte i^m teifcr in baS

O^r: „?ina!"

„®u irrft/' toerfe^te $einrid), „bu irrft fe(}r, tuenu bu

gtaubcn foUtcft, ba§ iä) biefe ^immlif^ 9^einc je ju meinem

SBeibe begel^ren möd)te. 3)ennod) aber mag ic^ bir e§ nic^t

läugnen, 'i>a^ id) ba§ mir luunberbar Don ©ott befc^eerte

®ind, mid) burd) Sina'6 ©egenmart üon trüber 9ÄeIand)otie

gerettet ju fe^en, freubig anerfennc.

„3)u JuiUft fragen, luie bag 5lIIe8 jnfammen^ängt? (So

§öre benn bie furje, traurige ©efc^id)te meiueä SebenS!
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SDceine erfte SugenbUebe galt ber 2ocf)ter eine§ armen @ärt=

ncrg. <8ic f)icß Slifabet^. ®cf)enfe mir bie Sc^ilbcrung

aller meiner üerliebten J^or^eiten, eingebilbeter l'ciben unb

l'üßefter greuben

!

„2;a8 9)^äbc^en Ijing an mir mit einer -önnigfeit ber

Smpfinbung, wüd^t faum fid) träumen lä^t. ß» lebte nur

in mir unb id) in iljm. 2ßir füllten unS unglüdlid), irenn

nur ein 2;ag Dcrging, an ireld)cm hjir un§ nic^t fe^en fonn=^

ten. -3n meld)en leud)tenbcn ?^-arben lag bamal^S ba§ it-

ben um mic^ f)er ! Unfere l'iebe fannte feine @ren3en , unb

eben bcf^mcgen mußten mir ^u namcnlofem Unglürf unter=

ge^en ; benn ber 3J?cnfd) barf t)ier nic^t gtüdlic^ bleiben.

*2ie gemäl}rte mir Sllle^ ; benn i^r ganjeS Sein mar in ii)-

rer Siebe 3u mir aufgegangen. 9)iein fc^timmeö ©emiffen

aber i'6\6)U in meinem iper^cn aüeS ^^euer ber Siebe jur

armen (Slifabet^ au§ unb gab mir bafür ßntfe^en unb

falte 9icue.

„•Sc^ fuc^te ber Oual meiner Seele baburc^ ^u entgegen,

ba§ id) auf tKeii'en ging, ©ntge 2Boc^en barauf fanb ic^

in einem 33riefe, ireldjen einer meiner 33efannten in ^an=

beläangetegen^eit an mid) gefc^rieben ^atte, nebenbei ex-

mä^nt: „Xk ^übfc^e (Slifabet^ ^at man im i^loßteic^e er

trunfen gefunben. Sie ift jmar auf bem @otte§ader in

ber Stille begraben morben, ^at eg aber nid)t oerbient,

ba e» ^u bcmeifen mar, baf^ fie fic^ felbft ben 2ob gege=

ben l)at."

^einric^ fcuf^te tief auf unb Sljränen babeten feine

'Hugen. 9?ac^ einer 'j.Hiufe fu^r er mit bemegter Stimme

fort: „3n gebanfenlofer ^Jer^meiflung 30g ic^ nun in ber

3Belt um^er. 2llle ®efd)äfte blieben liegen. Qdj mußte

faft üon mir felbft 9?ic^tö, biö fic^ enblic^ in einem Stugen^
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bücfc, mo id) auf freiem %di>t, üon tüc^em bcr 2:f)ami3inb

beö ^cbruav§ eben beu S^nee {jinraegf^molj, 'bei bem ®e-

löute ber Slbcnbglocfen in ben uni^erliegcuben Dörfern, mein

3nncre§ ju meinenbcni <Sd)mcv5 aufföfte.

„Öd) \a^ bort auf einem ^^clbfteinc, in meinen 9)Zantcl

l^ineingeraicfelt , bie ganje 9?ad)t ^inbur(^. Stm iDtorgen

füllte i(^ mic^ tnoljd^ätig ermattet, unb eine innige 2Bef)-

mutf) über meine (Seele (jingcbreitet. -öc^ geiuann hierauf

einig« Haltung unb 33efonnen^eit, infoiueit biefe§ möglid)

tüar, unb fonnte meinet 55ater8 ©efc^öftc einigermaßen

becnbigen.

„S)ama(g traf ic^ bid), mein ^rennb ! — ©eine ^rcunb»

fd)aft (}at meine (Seele lieber geträftigt. 3d) eilte jurüc!

in meine ^eimat^, ä)teinen (Sltcrn {)abe id) mid) entbedt.

„Ueber ein 3al)r üerging nunmehr, o^ne baß mid) fon»

berlid^ ©tmal angeregt Ijätte, menn eö nid)t ber ©ebantc

an unfere greunbfc^aft war. 3n unfcren §anblung§gc>

fd^äften mar id) t^tig , o^ne baß ic^ greube an ber Sir»

beit üerfpürt {)ättc. Wix Ratten bamalö übertjäufte 2(rbeit

ju bcforgen; bcnn ba ber ^rieg ber 2)eutfd)en mit ^ranf-

rci^ immer bro^enber tnurbe, fo fa^en mir un§ genöt^igt,

fo üiet aU möglid) , nnfer 33ermögen [id)cr unterjubringen.

„3n unferem ©täbtc^en inor bamalS üiel Särm; benn

ba bie ^ecrftraßc üorüberfü^rt, fo wimmelte e§ oft an al-

ten (Snben tton 3(u§nianbcrern, meiere au§ bem, üom feinb^

liefen ^ecre feinblic^ bcfet^ten unb bcljanbelten 9fad)bar^

Iqnbe mit Sßeib unb ^inb unb ber §abe, meld)c fie mit

fortbringen mod)ten, burd) biefc ©egenb flüd)teten.

„SSorjüglid) mar eö an einem Sage, unb felbft bie ganjc

9Jo4t burd) lebenbig auf ber ©traße. 2)ie 2trmen litten

oft 9)^angct am 9?ötl)igften.
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„Um WloxQm fu^r mein 33ater, ben Sagen mit ^t--

6en8mtttc(n ooÜgepacft, {)inau§ auf bie ©tvaße, um bie

3)ürftigen, meldte etwa üorübcrfommcn foüten, bamit 3U

untcrftül^cn.

„Sie er auf bcr 2(n^ö^e oor bcm ©läbt^en angelangt

mar, fo^ er an bem fteinernen ^reuje, tozidjt^ wenige

(Scf)ritte oon ber Straße abiüärtS fte^t , eine @efta(t liegen.

Sr Uc§ ^Ücn, unb, in einen rot^fammtnen, reicf) mit @olb

geftidten 'Dhntel ge^üüt , lag ein frembe§ 9}Jäb^en bt-

lüußttoö bort in @(ut^ unö gieber^il^c. SRein 2^ater (ie§

eg in feinen Sagen ^eben unb betjutfam ju ung herein»

faljren. Sr fetbft raar üorauägegangen, un§ bie ^ranfe

anjufagcn.

„2Bir eilten ^ur X^üre ^inau§. Sben fam ber Sagen
bie (Straße l}eruntergcfaf)ren. 3)lan ^ob bie S'ungfrau au§

bem Sagen ^erauö, unb ic^ tDäre faft, h)ie üon einem clec=

triften Schlage, .^u Soben geftürjt; e§ mar ober fc^ien

meine ßlifabctt) ju fein. So ä^nli^, n)enn g(ei^ noc^

fcf)öner, ift fic ber iBerftorbenen.

„jDer herbeigerufene 2{r5t erftärte bag SJJäbc^en für

^ö^ft gefäf)rücf) franf. 3)rei 9)Jonate lang (ag e§ mit

bem Sobe fämpfenb. Sie p^antafirte, wie e8 fc^ien, be=

ftäubig.

„^i'eunb, benfe bir alle bie unfäglicf)en @efü^(e, mel^c

bamal§ auf mic^ einftürmten ! ^ä] glaubte in mir felbft

Derge^cn ju muffen. 3)JeI)r ein ^peinigenbe'S Scfimerjen, alö

Siebe flößte mir jebocf) bie raiebererftanbene (SUfabet^ ein.

„Unterbeffen gena§ ba§ frembe 2}Zäb^en; aber i^r ©e^

bäc^tniß iuar fo gefcfjiDäc^t, iia^ bie ganje Erinnerung an

if)r früheres Seben Derf^munben tt)ar. Selbft bie beutfrf)e

IKutterfprad)e fiatte fie beinahe Dergeffen; bo^ foftete e§
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t^r nur furje ^dt, um aüe Sluöbrücfe tu bevfclbcu fid) tüie=

ber ou5ueigncn. Sro^ aücr il^rcr Sluftreugungen aber fonnte

[ie firf) lücbcr erinnern , rate [ie in bicfe @egenb unb ju

un8, nod) rao [ie fonft f)crgefommen fei; fclbft üon i^ren

^(tern fanb [ie feinen Slnflang in ifjrcm @cbä(^tni[[c. ®ie

glaubte nur, ba§ i^re Umgebungen [ie [rül)er^in Sina ge^

nannt Ratten.

„S3ei bie[cm ungüicfüc^en 35er^ngni[[e grämte [i^ Sina

[o fe^r, baß [ie beinalje üon 9'Jeuem ge[ä()rti^ franf ge=

njorben träre. 9iur burcf) bie jarte ©orgfatt unb 23e{)anb»

(ung meiner OJintter gena§ [ie enbüc^ üollfontmen.

„Unterbe[[en l^atte mein Spater allenthalben rücf[id)tlic^

nnferer '!p[legebe[o^lenen 9?ac^[rage gehalten; aber bi§ je^t

^at er nirgenb^ eine Slugfunft erhalten !önnen. (Setb[t

bag fo[tbare @e[c^meibe, in welchem bie @ute einen nod^

unberec^netcn 9veic^t^um be[i§t, ^ot auf feine ©pur ge=

fü^rt.

„(Sinige 9)Jonate lang, öorjüglic^ aU enblic^ bie [d)öne

-Jungfrau, jraar blaß, aber bod) öoHtommen ^ergeftettt,

unter un§ trat, lag ic^ im heftigen ^^isfP'^tte mit mir

felbft. (S§ bebte mein raanfelmüt^igeS ^er^, roenn id) [a^,

\rtie [ie fo !inbti(^ [ic^ an un§ Sllle an[d)loß, tt)ic [i^ i^r

feiner, l^oc^gebilbeter @ei[t, ttteld^er unfere kleinen 3>erl)ält>

ni[fc meit überfliegt, juglei^ immer mel)r entraidelte. Oft

fdjien e§ mir, alö muffe Slifabet^ öerflärt in if)r hjicber

^5ur (Srbe ^erabgefommen fein, um bie Oual meinet

^erjeng ju ftillen.

„!5)ie[er ©ebanle trieb mic^ in einer bunf'len '^a(i)t i)in=

unter auf ben ^^rieb^of jum glieberftraud)e in ber (äd'e, wo
iSlifabetl) ru^t.

„2Bie i(^ ba^in fam, fal} i^ auf bem @rabc eine @e=



368

ftalt fitzen; Wenig crfd)voc{en na^te id) ntic^ i[)v. 3Btc ein

9?ebelgc6ilb, uncnblid) f^ön unb liebücf), nid)t lüie man
fic^ @eincrevfd)einungen fonft benft, fa§ @(ifabett) ba; beffen

ungcQd)tet tuoKten mir meine «Sinne je^t üor biefcr @eiftcr=

nä^c ü ergeben.

„3c^ luovf mi^ üor i^r nieber, unb meine (Stimme bebte

in bcn 2Borten üor: „3)arf i^ beiner no^ liebenb gebenfen,

bir treu bleiben?"

„Ueber i^r mi(bleuc^tenbe§ 05efic^t fd)ienen felige 3Bon--

nen ^u tuanbeln, inbem fie felbft in föel^enben 9^ebetn üer=

fc^rcanb.

„3d) l)abe an i^rem Orabe gefc^ujoren, fie in Sina aU
meinc Sd)ircfter .^u e^rcn, unb bicfc brüberüd) ^u pflegen.

9kn iveip i^ ^irar ino^l, baf; biefe Srfdjcinung Sltfabet^'i-

nur ein 2Bal)ngcbilb war; benn id^ üermod)te, üon früher

^inbt)eit an, SBefannte, auf Jre(d)c id} alle meine @ebanfen

richtete, in bcr ^^infterniß ber 9kc^t, Dor mein äußereö

2tuge in 9?ebefgefta(t ^injufteüen; aber bennod) fann id)

mi(^ nie gan^ Dom 2{bergtauben, fie wa^r^ft gefefien ju

(laben, (o8mad)en."

ipeinrid) ftanb auf, faf^te @eorg'«( §anb unb fprad)

gerü()rt: „9tnn, greunb, inei^t bu 2Iüc§, bu roirft mein

SJertrauen, wie ein l^eiligcg, unüeräuRerüd)e§ @ut, bcraafjren."

Öeorg umarmte i^n unb fagtc: „I)u fiaft ein 5Ber=

ge^en fd^reer gebüfit, bie Sreut aber wirb bi(^ ;^inüber=

retten in bie Unfterblid)feit; benn bem Jobe entgeht nur

ein unfterbtic^cö @efü()I."
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^n ber 9J?orgenbämmerung be§ näc^ften ©onntag§ trat

^petnri^, oöKtg angeftcibet, einen ©tocf in ber §anb nnb

bie Sagbtafc^c nnige^angen, in ©eorg'S ^''^mer. „@uten

SDiorgen!" rief er munterer, al§ fonft, feinem i^rennbc, ttjel'

^er eben aufftanb, entgegen; ^^eute giebt eS 2Batb(eben nnb

2Bdbfrenben! 2öirf bid) fc^nell in bie ^tciber, bu foüft

nnterbeffen erfaf)ren, n)a§ id) tior^abe.

„Unfere ganje, fc{)öne ©efellfc^oft, 9)?atf)itbe Qnber ©pit^e,

bann Carotine nnb bie übrigen SD'Jäbdjcn fjaben fic^ l^eimtid]

berebet, biefen S'^adjmittog f)inau§ in 'öa^ -Oäger^aug ^u

gießen, um Wiid) ju trinfen. -öd) f)ahz eö ^ufäüig ^er>

an§gebrad)t.

„5!Jtid) {)at e§ fc^on längft gelüftet, im 2Ba(be einen

fd)önen ©ommertag ju genießen. ÜJunme^r ijabt id) bei

ben' Altern unfere 2öa(bfa^rt angefünbiget, eine tleine, falte

9)hf)l3eit l^icr in bie 3agbtafd)e geparft nnb nun gießen

wir im 2ßa(be nad) ^erjenölnft t)ernm, nnb irenben un§

om f|3ätern 9'tad)mittage in baö äßalbt^al (hinunter 3nm

3äger()aufe, iro wir bie muntere ©efeüfdjaft jufanimen

antreffen!" —
am. 5«o|fn (nmmtl. 2ßevfe. VIll. '-^4
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®^neC( Juar @eovg angefknbct, unb Reiter 30g er mit

^einvid) ^inau^ in baö ^^xtk unb @rüne. Sine gclbiot^e

So^e [tanb im iDften au bcm .^immet, unb mäd)tig jud-

ten bie ^tra^lcu ber «Sonne ^erauf unb 3ünbeteu bie mU
flic^enben 2Bo(fen an.

3n ber ^läi}t unb %txnt grüßten bie ä)iorgcng(ocfcn

mit bcn (jeUften ^(ängcn biefeS aufftcigenbe Stvaijlenmeev

unb mit üoKer 33vu[t fc^ütg im fäufelnben SBaijOufetbc bie

:!ißad)tc(. glüc^tigev 9?ebcl 30g burct) baö Zi)ai auf fi(6cr=

meif^cr ©tra^c bcö ^(uffeö ba^in.

3e^t t)ob bie pväd)tige Sonnenfugcl [ic^ t)oUcnb:3 ^ev=

aug unb Dergolbcte bie Spißcn ber 0rd)t^ürmc, ireldje

l)ier unb ba über bie .^ügel {}ci-überfd)auten. ßin rotf)e^

^euer fc^ien gligernb über bie ©crftenfelber babin ju lau=

fcn, mäfjrenb ber 2l)au, ju einer 5"^'eubcntf)räne jufammen^

geronnen, in ben Äe(c^ aufb(ü()enber §elbrö§(ctn ^inab=

träufle.

Sntjücft in ber allgemeinen 2öonne ber 9Jatur, ^ogen

bie bciben j^reunbe einen grünen ^yclbiücg f)inauf unb auf

blumigen Üiaincn in bie i'aubroalbung ()inein.

Sin Dielftimnüger Sbor ^a^üofer ^ögel empfing fie

mit jubelnben ^L'icbcrn. l)a§ liict)^örnd)cn jagte fid) freubig

mit feinen @enoffen auf ben (jü^cn 33ud)eubäumen ^erurn.

3!)urd) baä ^aub herein tuurbcn mit get^ciltem, milberem

(Sonnenlid)te bie üppig n.nid)ernben SBalbpflanjen übergoffen

unb fleine, blaue 2d)metterUnge gauteltcn munter ' ben

(Strahlen nad).

3e tiefer bie ^rcunbc" in ben ÜBalb ^ineintamen, befto

frieblic^er, befto ftiUer würbe eS nun um fie l)er. -äeßt

I)örten fie nur nod) ba§ ©cplätfd)er einer Oucüc auf einem

nal)en, mitten im ÜBalbe gelegenen Söiefenflede.
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„^eifc aufgetreten!" ermahnte ,g)eiiuid). ®ei-äufd)toiJ

gingen fic au\ 'ba^ Onellengertefet ju, unb alöbann [id)

büdenb, getua^vten fie buvd^ baö ^aub be§ ©ebüfc^eö, lutc

ein 9iubel 9ic()c, üovan ha'^ @bdfte unb ©d)(anfftc mit

üietjadigcm (^etueif}c, l^ereinfc^ritt. SJtit [d)euen, bunflen

Slugen f)oben [ie ttjitternb bie ^ö^fe, ba fie aber nid)tö

lln^cimltd)e§ jn tierfpüren fd]ienen, grasten fie ura()er.

(S6en fo leife, irie fie gefommen tuaren, ^ogen fi^, um
bie |^rieblid)eu ntd)t jn ftören, bie beiben 'greunbe wieber

5urüd, unb crfl, nai^bem fie eine gute ©trede weiter im

Söatbe torgebrungen waren, fprac^ @corg: „2ßie ^at mid)

boc^ biefeö 53ilb beö ^^ricbenS in biefcr (Sinfamfeit fo innig

gerüijrt! ^Iber ift eS bod) ^ier überall in biefen grün=

büfteren ipaÜen ber riefigen 33aumgewäd)fe fo {)errlic^!

„Ueber^aupt i)at an einem ©onntage für mid) bie ganje

9Jatur ein fdjönere^v i«! ein üerflärterei^ '2tnfcl)cn! lieber

Me8 fd)eint mir ein freubigcö ^^eiern aueigebreitct ju fein.

Wü ganj anbercn (i^cfüljlen ftreid)e id) bann burc^ glur

unb 2Batb, ganj auberö, aU fonft, tönen mir bie ©efängc

unb baS 3^^'^ffi)'^^"" '^^^ S^ögcl.

„Qn bcm 2öortc ©onntag lag tion je^er für mid) ein

unbefd)reiblid)er Inbegriff aller 2Bonne. Od) erinnere mic^

nod), ba§ id) aU ^nabe nur eine allgemeine, feftfte!^cnbe

ipoffnung, unb jwar blo§ non einem Sonntage auf bcn

anbcrn f)cgtc. ®ie gaujc iIBod)e war für mid) ein einziger

Sag. -Sm l)ellften unb unerfreuUd)ften Sid)te ftanb mir

bie i0iittwod)c, a(ö 9}{ittag, ber Sonnabeub aber al§

Sonnenuntergang um fo beutlid)er bor beu Singen, je öfter

id) an biefem S^agc mit meinem S5ater I)iuauöflüd)tete in

bag i^reie, biö unö bie 3lbeubg(ode wieber ^etmiief. 9cun

bunfelte ber Sonnabenb ftiüc fort unb Dom ©efimfc fun=

24*
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feite r^ctnttid) f^on ber ©onntag tu ben btanfgef^eucrten

3inngcfd)irrcn l)cvunter auf mx&).

„-3n l)cim(i^cr i^i'cube fd)lüpfte i^ \n metu 53ett, unb

unter bcu l)ci3ltd)ftcn ©cbcteu f^Ucf id) 3U bcu buuteftcn

S^vüumcn ein.

„(S^e id] mir c§ öerfaf), gudtc ber (Sonntag leud)tenb

;^nui tletnen Äammcrfcnfter l)erein, jum frö()Ud^en Seten

unb (Singen ben £'an^f^läfcr auf5un)eden.

„(SoU ic^ bir, mein ^reunb! baö f)eim(i(^ fü§e @rau=

fen bcfd)rciben, tncnn t^ n3oI)(gc))ut5t barauf in ber Äirc^e

faf], üor 9tnbad)t nid)t beten tonnte; unb luie bann neben

mir ber (itjoral in mächtigen Slccorben au§ ber Drget

tjerDorquoü unb buvd) ba§ ^irc^engeioölbe hinüber, hinunter

unb empor brannte, n3äl)renb bie grauen be^3 j^orfe^ buf=

tenbe «Sträuße üon gebernetten unb @efongbüd)cr, tt)orauf

jierlid) bie ineij^en 2^afd)entüd)er ^ufammengelegt raaren,

in ben .'pänben, mit [ittig niebergcfc^lagenen Stugcn jur

fnarrenben Jt)ür Ijereinjogen?!

„3n meiner tinblid)en S^räumeret glaubte ic^ ernftlic^, bie

Dieten Gngelötöpfc am Stltare mufften nun lebenbig [ein, mit

jum @efange einftimmen unb mit i^ren gotbenen glügetn

im l)cllen (Stratjle ber 2)iorgcnfonne, ir)eld)e burc^ bie ge-

malten Äirdjenfenftcr ^ereinbämmerte, an ,5u fliegen fangen.

„(Stets faß id) tt)äl}rcnb bc3 ©otteSbienfteö in einem

finftern SBintel, an bie Orgelrcanb mit bem Cl)re l)inge-

f^miegt, um baö große Bonnern ber Zöm huxö) alle meine

9?en>cn beben jn (äffen.

„2Bie oft Ijabe iö) ha in mein torge()alteneg Jafi^en'

tud) 2;f)rönen beS ^eiligften Sntjüden'^ ücrgoffen!"

„D, bie Jage meiner Äinblieit!" rief ^einric^ laut,

„baf; fie auf etnig baf)in finb!"
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„Sie fommen tüiebci-!" entgegnete ©eorg; „aber nur

auf ber •3aco6öletter bc§ S^vaumcö fteigen fie Ijerunter 3um

feiigen 9Kenfcf)en{)er3en."

„(5-v^äf)(e nifiter!" bat ^etnri^, „mie au^ fevner{)in

bie ^oefie betu iungc§ ^erj erregt l)at.

„5Ktr ift bei biefcr beiner (Srjäfjlung, a(§ ttjcnn irf) an

einem 2Bei!^na(^t§morgen öor S;age§anbru^ burd) bie S^Ji^e

eine§ ^^cnftertabenS ^ineinbtidte in beinc tjeü erteud)tete

^inberftube, unb fät)e bie taufcnb bunten ©adjen, ben grü*

neu ^arabicSgarten mit ben (£d)äfcrn unb Lämmern unb

ben ^eiligen brei Königen, aufgefdjmücf t , auf beut S^ifc^e,

unb barüber ben ^^riftbaum, fd)tt)er t)on gotbenen Slepfeln

unb 9^üffen unb mächtigen ^fefferf'nc^en, mit feinen ^un»

bert äBad^sUc^teru funfetn unb leud)ten, unb bid^, ben @e=

Meter über aüe biefe ^errlid)!eit , uncrmeg(id) reie^ baüor

[teilen. (Srjäfitc tüetter, ^^reunb!"

„'^n {)aft mir," tterfc^tc ®eorg, „mit bicfer SBei^nac^tS-

f(^i(beruug ba§ fdjönfte Kapitel auä jener ^dt jum 55orau8

ttjeggeuonuuen. ^^r ©träfe \oiü \ä] bir nunmehr einige

3a^re überf^ringen.

„!Du finbcft mic^ «lieber unter einem fd)attigen, trei§»

blü^enben ^oÜunberftrau^e, mit einem 33ud)-e, baö mir

üiel ju fd)affen mad)t, in ber ^anb.

„5d) mu§ bir juöörberft bemerken, ba§ id) mit bcm

©o^ne beg (Jantorö, einem meiner toUfteu 3^ngenbgenoffen,

in inniger (^rcunbfdiaft lebte, ©ein 33ater l^atte eine jiem^
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lid) gute .^anbbiMiot^ef Don Uebci-fc^ungcn a(ter ^tajfifer.

|3tu{avc^'«J ?ebcn berüf)mter 2)iänncr ^tte mir mein greunb

barau^ entlcljnt.

„2Bie biefeS 23iid), ob id) gicid) beffcn 5Scvftanbni§ nur

oljncn tonnte, fid) meines ganzen 3Befen§ bemeifterte, lüie

ic^ c^ Ia§ unb ttiicber laö, Jüic cnblic^ J[)efeu§, beffen

@ef^td)te mid) am SJ^ciften feffelte, in ber abenteuertid)ften

Sra^t in allen meinen Träumen lebte, bauen fannft bu

bir feine 35orfteünng machen!

„"Später tarn mir burd) benfctbcn greunb :I^iobor au8

©iciUen in bie i^anh unb (S^afefpeare'ö 9tomeo unb Suüc
iu ber (5fd)enburg'fd)en Uebcvfel3ung, jugteid) ein alter 53ir=

•gil, Wo ij'mkx jebem latcini[d)eu ®ot^e_ bie beutfc^e Ueber=

fel^nng lolgtc.

„3)a§ ade biefe Södten nur, mie öcrmorrcne Sraum^

bilber, auf ben mii^bcgicrigcn Knaben eiulrirtten , braud)c

id) bir nid)t crft 5U gcfteljcn. Sod) l^atten biefe i^üc^er

einen mäd)tigen (Sinflu§ auf mein Sräumen unb 2)ent'cn.

„Sine ungemeffene (Sc^nfud)t, über bie ^ergc hinüber

3u iwanbern in bie lucite SÖelt, be^errfd)te mid) ganj. !Jäg=

lid) flieg id) in jener ^dt Ijeimlid) unb cinfam auf hm
Äird^tl)urm Ijinauf unb ftarrte 3U ben <2d)atllöd)ern ftunben-

lang l)inau§ in baS ^laue. ©er ftarfe 2Binb, K)eld)er

3utt)cilen bie ©lod'cn neben mir leife ertönen ließ, fc^ien

fid) bem fd)Uiürmeubeu Knaben ju Dertörpern unb in ge-

l^cimen I^iebern mit il)m ju fpred^en Don fonberbaren, ge =

Ijeimen, lodenben SBonnen.

„iBaS fann id) bir nieiter fagen, al8 baj^ bie !lare

3cit ber Äiubl)cit bamalö oon mir geii)id)en mar unb ein

frembartigcr @eift mit aücm feinen (Sntjürfen unb Schauern

ju meiner gereiften ©ecle fprad)?"
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Ö)corg intb ^cinvicf) fanien jct^^t über eine lange Svcnf^e,

auf wetd)ei- unjä()lige gelbe 33(umen erblül)t waren, ^tn=

über. ©cbanfenlioH fd)\utcgen 93cibc.

Sine 23irft)enne, i()re pifpcrnben ^üd)(ein um fid) f)er,

fd}arrte am 2BaIbfaumc unb jpreitete il)r ©eficber au^, fii^

in ber (Sonnenunirme ju baben, — |e^t gett)a()rte fic aber

bie Sßanbetnben, lang ftrecfte fie ben ^aU em^or, fd)aute

mit i^ren rotf)cu Stugen fd)ü(^tcrn fic an unb üerfdjinanb,

tüie ein S3lil^, laut fludcnb, im @ebüfd)e mit ber flüd)=

tigen ißrut.

„Unb mic famft bu benn enolic^/' fragte ^einrid),

„iDieber ju bir fetbft?"

„(Srft nat^ einer 9?ci^e öon -3af)ren," ücrfe^te @eorg,

„nad)bcm id) burd) Ä1o|3ftod'ö SOIeffiabe, fpäter bur^

©^ißer'g S^raucrfpielc, bon 9teuem bie ©ccne im Orgel=

iDinM üielfad), nur in anbercr Sßeife, in mir fetbft mieber^

I)olt fül)lte. 9^ur erft burd) @oett)c'§ unb ©l)otcfpeare'g

2Bcrte, befonber§ aud) enblid^ burd) ba§ 9^ibelungentieb

fam id) mieber auf mid) fetbft ,^urüd.

„hiermit t)aft bu ben 2tbriß meinet innern Sugenblebcnö

unb meines iBert'ct)r§ mit bcnjenigen ©eiftern, nield)e be=

beuteuben (äinflnf? auf meine 2(uöbilbung ausübten."

„2)u tiergif^t bie ncufat^Dlifd)»romantif^e (2d)ule ju er-

tüö^nen," tierfet3te §einrid).

„3t)re 9lufid)ten," entgegnete ©eorg, „i()re Seiftungen

i)Qben nur in @inje(t)citcn mid) angefprod)cn ; aber im @an=

jeu mibcrftanb mir überatt bie bloue 23lume , biefe§ emigc

^iueinfd)minbelu in baß Unan8f)jred)bare. 3)iefe ^'nnftfe^n=

füd)teleien, biefe ungefunben Krämpfe, Woran bie 9}?eiftcn

bicfer 9Jeuromantifcr leiben, maren mir ftetg unbel)aglid).

9?ur einzelne SBerfe biefer neueren jDid)ter ergö^tcn mid^,
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aber mir bann, iDcnn ber ©toff jelbft über i()rc trüben 2In=

fid)ten, luic bei ©editier, bie gefunbe 9^atur ber @ef(^icf)te

über bie gicid) franHjaftc @d)icffa(gibee in feinem „SÖil^etm

SeU" geficgt i)at" —
©0 fprad)en bie ^^^-'^unbe nod) lange fort im 2(uötaufc^e

mannigfaltiger Stnfi^ten.

9Jad)bcm fie nod) eine ^i\t tang in geraber üiic^tung

ben 2Balb bnrdjf^nitten Ratten, gelangten fie ^inauS in

baei ivrcie, wo fie eine meite 2lu8fi^t in Da8 Xi^al fiinun-

ter, über bie nicbrigeren Serge mit ifjren ^Dörfern unb 23}ei=

lern ()inüber, genoffen.

@eorg lagerte fid) im Schatten eine§ Sttjornö auf einer

^ctfenptatte , »uel^e über eine Oneüc jum X^eil hinüber

l)ing, nal)m feine ©d)reibtafet ()erauS unb fc^rieb ^inigeö

nieber, möljrenb ^cinrid), auf ben dürfen gelegt, ^nm ^im=

mel emporftarrte, Wo flodige ©ilberüJölfc^en in mancherlei

iBilbern geträufelt üorübcrflogen.

9kd) einer SScile fagte ©corg, bie (2d)reibtafel jufam=

menlegenb: „-öd) fül)le einen red}t muntern junger. (£d)leufe'

bcin (Epeifefd)ränfc^en auf, 33ruber! unb rüde mit bcm

•3n^alte IjerauS; benn, @ott fei e§ gcHagt! nom Sfteimen

unb Sröumen \mxh ber 9)Jenfd) nic^t fatt."

„3)a8 ift ein braoer ©ebante," nerfc^te ^einric^, „ein

(Sebanfe, ber immer jeitgemäj^ bleibt!" —
5ltgbalb brad)te er auö feiner 3agbtafc^e mit unüer^o=

teuer 33et)agUd)teit S;üd)tigcö unb Sroud)bare§ ^eraug
; felbft

ein gläfd)d)cn SBein mar nid)t babei ncrgcffcn.

„(So ift bennod) etmaS (Srbaulic^e§," bemerfte ©eorg,

„in ber freien 9?atur unb ^albmilbniß ein Ä'üd)enfunftftüd

t^ätig ju bemunbern unb ein 5al)me§ |^lüfd)c^en Sein ber

Poefie unb bem 3)urfte 3U G^ren au«3uftcd)en."



377

@emütf)(id) ^(aubcvnb ruf)tcn bie i^reuttbe bort üou

bcv erften, großen ^ätftc if)re^ (SpajiergangeS au§. @r=

qmdUdje ^üljte ücrbreitetc ba8 muntere ©einäffer ber Queüc.

^urcf)tloö babetcn fic^ üor \i)nm im 2Ba[fergrabeu bie hnn--

ten ^iu!cn unb gctben Simmern. SlUertei ^äfer mit rot^=

gefprenf'cltcn ,
grünen ober blauen unb anber§ gefärbten

^(ügelbeden jummten ober liefen über bie Stätter unb

33Iumen.

„3)iefe Oucllc," begann ©corg ju j|)red)en, „Ijeimelt mid)

eben fo an, ot§ inie fie mid) in i()rem ©il'bcrblide an mand)e

fro§ üerlebte ©tunbe erinnert."

„9?id)tig!" üerfe^te ^^einrii^
,

„!omme auf ben 2Beg,

mir no^ einige ©cenen auö ben OaI)ren beiner ^inbf)eit

3U erjö^len. W\d) freut eg innerüd), auf SBiefe unb ge(b,

im ©arten ober in ber ftillen ©tube mit bir jufammen ju

treffen; benn tr>a§ bu auc^ aug ienen Reiten erjä^Ien magft,

jo ift cö mir bennod), inie ©elbftcrlcbte§, befannt unb baran

erinnert ^u merben, t^ut mir fe^r mofjl."

„5)icfe f(are, murmeinbe Oueüc/' fu^r ©eorg fort,

„fdjcint mir üom Sac^e im 3^^a(e, weld)e§ f)intcr ben .f)ü=^

geln meineö ©cburtSorteö fid) fiinjog, maud)cr(ei @rü§e ju*

juflüftern. 2)iefer 33ad} gehörte jum l'anbgutc meineg ^a--

tcrS unb go)3 fid) eine ©tunbe ineiter üon un§ entfernt in

ben 9i'^einftrom au§. -^eber 3)ümpfel barinnen, jeber 33aum,

jebe ©taube baran, lüar mir betannt.

„Tiix unb noc^ einigen meiner -Sugenbgenoffen unirb e8

oft üergönnt, mit ber SIngel barin ju fifd)en; benn ber

S3ac^ war nid)t gar tief unb lüir fämmtlid) rüftigc Änabcn.
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„%m ?icbftcn jebocf) fingen niiv Ärctife, uicld)c luiv mit

inQnd)crlci Äöbevn auf bie mit 9?eticn üf>er5ogcnen 9ieifd)cn

au§ ilircn ()cimlid)cn i'pbfjlcn unter bcn Grlcuirurjeln l^er=

Dorlccften. 2Bcnn nun uon nlleu Seiten bie ftattüc^en ^rcbfc

t)evanfvod)cn mit i()vcn füf)(cnben Schnurren unb roir nun

am Ufer ftanben , Ianfd)teu, biö bie genäfdiigeu £2d)ceren'-

leutc fan.qrec{)t in bev 9J?itte |d)maufcnb um bcn ^öber fo=

§en , unb nun (angfam unb t)ovfid}tig bie D^e^^c^en herauf

an baö Ufer f)obcn, lüeldje'^ Rubeln gab eg ba! —
„2Bar nun bev Xornifter be§ alten -Sägern!, n^et^cr at§

DbcvauffelKv un§ mitgegeben wax, tüd)tig iioIIgefüUt, bann

tarn evft bie fd)önftc (lrgö^?tid)feit.

„3n einer Äiltmmung be§ 23ad)c§ lag, ;5mifd)en SBeiben

unb (Srlcn nerftedt , bcr f)cimlid)ftc 2)üm;ife( , tief genug,

um uu§ bequem babcn, unb f^inlängüc^ fid)cr, um feine

@efaf)r ncl)men ,^u tonnen. S^ort^in ging nun ber ^üq.
53alb tjevuuter maren bie Äleiber. «Spürten wir un? ab=

gctül)lt, fo taud)te fid) um bie SBettc ber Sd)rt)arm ber f1ei--

uen ^iid)cx in bcn flüffigcn Spiegel. 3)ic Spiele unb ^reu=

bcn ber @ried)eniugcub, mic fie mir jDiobor bcfd)rieben ^atte,

liioütcn mir ba micbcr Icbenbig merben , inenu id) alfo in

tauicnbfad)en SBcnbungen bie glän^enbcn Sciber meiner Spiel»

gen offen um mid) bcr in bcn fprül)enbcn ^^tutljen be§ be=

inegtcn 2Baffer§ gautcln unb plätfc^crn fa^.
—

„2;iefev 33ad) unb ber ^ird)tf)urm in uuferem Xorfe ^a=

bcn meine fd)önften Stuubcn gefcben. 3^iefe jtuei @egen=

ftänbc bleiben fortuiäl)renb unPern3ifcl^t in meinem ©cbä^t=

niffe , fo geringfügig aud) für einen 2)ritten ^eibeS , unb

felbft meine gan^e -Sugenbgefdjidite fein mag.

JiÜ.i^, luaS ic^ je gebid^tet ^obe, gefdja^ im ©ebanfen

auf biefem J^urme jum Sd)an(od)c l)inauS unb alle fd)ö=
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neu ßkniiffe, ivie(d)e mir fpätcr 511 2f)eil geVuovbcn finb, 50-

gen, Juic Sonucnftvnljtcn, in bicfc^ Xijai ober 31t bicfeni S()urnic,

fiel] nad) einem -j-^untt {}inneigcnb, 3nrücf."

2Bäf)renb foldjer Svjäljdmgen gingen bic (Stnnben bc§

I)ci|lcren 9}iittag^? üorübcr. ®ie bcibcn ^reunbe 6racf)en

anf nnb fd)lngen fid) feiünärtf^ jurüd nad) bcr ©egenb bc^3

3ägerl)anfe^ jn. ßrft f^iät am 9?ad)mittage gelangten fie

in ba§ S{)al (jinnnter, tt)o fie in bcr Wittt einer grünen

9vajenftrcd'e baö einjam gelegene ©cdänbe, unfern eincS Sei=

d)e^, nield]er an?- bid)tem 23ir!cn-' nnb gid)tcngebüfd)e t)er=

norblit^tc, cnb(id) gemafjrten.

®a§ Jl^al iinir üon fteilcn Sergtiuinben , auf meieren

mand)er(ci 33ccren, Kräuter nnb 2i>albblumen prangten, Don

jluei Seiten eingcf(^(offen. %i\\ bcn ©ipfcln uml}cr ftan=

ben, tric riefige 2Böd]ter, l^o()c, bunfle |^-id)tcn, n3eld)e ber

ganjen Umgebung einen eigcnt()ümlid)cn d^aratter friebUd]cr

3(bgefd)(offcnf)cit aufprägten.

2Bic bie ^reunbe über ben 3?crgabl)ang ()eruntcrfamen,

Ijörten fie bic Jone einer ©uitarrc, üon t)iclftimmigcm 9Jiäb^

^engefange begleitet.

„(Sielte ba!" rief .^cinrid), „unferc ?frcunbinncn ^ben
fid) ciugefunben ! Siel}ft bu ba brüben am v^ügel bie frö()»

lic^c ©cfcÜf^aft t)ingclagcrt'?" -Qetjt bcmcrfte and) ®eorg

bic munteren ©ruppeu.
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2ma, Caroline unb norf) einige 3J?äbc^en fa§en im ©rafe

unb banbcn ©träupe üon 23a(bblumen; üor i^nen auf einem

banfaitigcn Steine ru()te 9JZatf)i(be, bie <iaiten ber ©uitarre

rü^renb; .^cinricl)'^ 9)hitter unb bie junge, vüftige -Sägcrg»

frau nedft einigen anbcren -D^äbdjen befanben ftc^ unfern

baüon an einem fteinen Sifrf)e unter einer breitaftigen i'inbc

im «Schatten, WÜ6) unb ^uc^en t»or ficf).

^aum {)atte bie ©cfeUfc^aft bie 33cibcn crbücft, fo flo-

gen i^nen üereinte »Stimmen entgegen, inorauS fic^ nur bie

2Borte: „O, -3^ 33errät()er
!

" unb: „Siafommcn!" 5U

tüicbcr(]o(ten SDcaicn ^ert>or^oben

„ß§ ift bennoc^ ju loben," rebete 93iat[)ilbc bie .Iper-

beifommenben an, „ba§ Sl)r un§ biefe 2(ufmerffamfeit fcf)enft;

— barum f}ci§e id) (Sud) im 9?amen ber Uebrigen rcill=

fommen ! benn id) muf? fd)on mieber für bie ©eftnnung ber

Uebrigen ber -Dhtub fein." „lieber (Su^ roilbe Söalb^^

raenfdjen!" tierfcßte grau 9}ieier; „()eute am Sonntage in

Slütag'ofteibern im 2Ba(be ^erumjufc^roeifen, ba§ ift untier=

seififid)!"

2>on Dieuem ^atte fic^ bie ©efeöf^aft im @rafc um»
I)ergclagert. ^ie f^öne, freie Statur ^atte Slüer Singen ju

bem milbel"ten geuer öerftärt unb bie SBangen ber Wläh--

c^cn 5u lieblichen 9iofen aufgeblüht.

@corg l^atte fid) ju Sina'3 ^^ü^cn fjingefe^t
;

feine 5(ugeu

empor in i()r l)olbfclige8 Slntli^^, fein ^aupt ftreifte an i^=

reu fd)uceigen, fein gerunbeten 2lrm. 3^ie Blumen an xij'

rem iöufentuc^e jitterten non ber bewegten ©ruft.

Xie finnige Caroline nal)m je^t bie ©uitarrc auf unb

fprad^ I)cimli(^ läd)elnb: „Unfer 3)id)ter njirb un8 enblic^

jerfc^mefjen , mie eS f^eiut." SJlat^ilbe rief bajroifdjen:

„2)aß n^ir cnbüc^ üon ifjm nur no(^ al6 letzten Uebcrreft
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einen ©eufjer f)eiml'nngcn
!

" ©eorg üetfärbte [irf) 6ei bic-

[en ^Borten unb griff fdjncH 5ur bargebotenen ©uitarre.

l'ina entivid) jn il)rer ^flegemnttcr.

„©ingen ©te," rief bie fröI)Hd)e 9J?atl)i(bc, „um ben

beften !?of)n, ber beut (Sänger nur aufteilen ntöd)te!"

„5)a§ ift," rief ipeinri^, „ein iuacf'rer ^^rauenfu^ , unb

I)ier in biefem ^alle bie 9ieif)e Ijerum !" „3)eine alte ^eim=

tüde, bu fd)ein^eiUgcr ©d}alf!" üerfeljte 9}Zat^i(bc, „fannft

bu nie üergeffen ; — unb bir jum 2;ro^e foÜ ber 53orfc^Iag

angenommen werben, ^enn ber gute ©eorg ein ?ieb, ein

eigenes unb ncueg, fingt, ba§ un§ Mcn gefällt; — aber

Men muß e8 gefaüen!" —
„@eorg!" rief .'peinrid), „boö gel)e nid)t ein, ba8 ift

eine be!annte @ef(^id)te, unb nic^t einmal eine neue 2ßei=

beruft! 2)ein tüoljlDerbienter \?o()n rairb bir mit aüer 2lu8=

findet üorentl)alten irerben." @eorg aber tocrfe^tc: „3d)

ne^me ben ißorfd)(ag an, unb \mi idj üon unferem SBalb--

gangc Ijeute mit Ijinttiegneljme, foüen <3ie ^ören, fo tt)ie id)

mid) -3^rem SBitlen üöUig nutcriuerfc." „33raüo!" riefen

bie SOJäbd)cn , unb trium|j^irten mit 2Binlen unb 53(iden

über ben ruljig im @rofe gelagerten 2Biberfad)ev. ©eorg

aber begann ju einfad)en Slccorben norjufagen:

„SlRit ben S3äumen fptelt ber 2[Binb,

5Süf5t bie gSlume ftiü im 9)toofc;

9xul)ig in bes SBalbcS ©djoofe

?teg' id) ^ter, ein träumeiib' Äinb.

2Id} ! l)erab Don alten ^^ueicjcn

SBill fid) fefciev §imnicl neigen.

aiu§ bcm fernen Sfjat eni^or

©ringt bet^ 2öa(b{)ornö tvbftcnb' §at(eu

Unb beä 'Xonc? ©cifter mollen

2)urd) bie aUalbeSnadjt l)erüor,
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®ietcf) aii- woEicn fic mir jagen

3?on ber Sinbf)eit beffern Jagen.

Unb ein SSöglein gucft mid) an
:'Jiit ben Steuglein ic^iuars unb niebltd),

Öüpft um mid) fo ^a^m unb friebüd),

~i'id:t an meine 53nift I)eran.

iBögfeinl laß' ba3 rufj'n im i!)er5en,

:D'i-innen fd)(afen id)ümmc ®d)mer5en."

Äaunt ijaüt @covg ba^^ ?tcb geenbigt, fo trat iWat^ilbc

in gebeugter, bittcnber Stellung mit flad) jufammengelegtcn,

gc()obencn ^^änbcn üor i[)m ()in unb fprac^: „£) maderer

ältinnefängcr , laß' beinen Siebermunb nid}t fo balb fc^roei»

gen! 3inb rair auö:} feine ^ürftentöctjter, fo bleiben rair

bod) noc^ immer 9}?äbd)cn, meiere ben Sang unb Älang

üebcn! — Qd) bitte bid) ja fo fe()r."

®abei fa^ fic i()n an mit mnDiberftef)lid)en Sliden, unb

irie er freunbüd) nidte, ^odte fie fid) finberl)aft ju feinen

güpen f)in unb fd)aute mit 3utraulid)en, unfc^ulbigen @(ut^=

äugen ^u itjm empor.

@eorg ()atte fid) luieber in 'ba^i, an if)m betannte,

.•pinträumen verloren. Sein @efid)t mürbe ^ctler, feine

äugen weiter, ein eigent§ümüc^eö ©länjen fd)ien fid) um
fie 5u lueben.

Tlan nierfte ee^ if)m an, baf^ fid) bie 2lußen»re(t üor

i^m mit ^Dämmerungen üerfd)leierte unb fic^ feine Sel)fraft

nad] -Snnen rid)tcte.

ßnblid) begann er bie Saiten in 9JioUtönen an3ufd)(a=

gen unb auol)aUen 5U laffen, biä er enb(id) mit ztma^ ^lU

ternber Stimme in bie SÖorte auebrac^:
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„SBcun fonft bie Ä'noöpcn sevipraugcn

,

2^ie iBtättlcin brad)en tjevuor,

@o tarn ber .'pirte gegangen

%m '?l(penf)ang empor.

2)aö iBIättictn fennet ben '@onnenid)Ctn;

ißJo foüte ber frö(}[tc^e .*ptvte fein?

(S^ grünet i]iä anf bem 33crgc

('vür feine Lämmer baö ©raö

;

®ö ruft i[)u oben bie i'erc^e,

@ingt of)ue Unterlaf?;

(£« raufd)t im finftcrcn 'Jannenljain

:

So füllte mein frö^üi^er Änabe fein?

Unb aKe 33fumen er fpriesen,

@ö brängt fiel) jcbe ^erbei,

2)eu fdi'önen Wirten jn grüßen

3m fcl)nfncf)ti^UHU-men SJJai.

S"§ mbrf)te fid) 'Jlüeö mit ii^m freu'n;

2So foKtc ber muntere §irte fein?"

' 2öä()renb ber (elften (Strophe beö l^tcbeö war Vina mit

bem SBicfcnblumcnfraujc , irci^cn bie Diäbcl)cn gcflod)tcu

l)atten, ju ©corg ^inaugcfc^lid)cn, unb brücftc if)m nun

bcnfclben, aU bicfer ©efaug ju ßnbe iriar, auf bie '3tirnc.

3m leifcu ©(^rccfcu ful)r er, wie er eben uod) traum=

finnig bagcftaubcn l)atte, empor, unb (jing mit einem laugen

^ticfe an V'iua'ö 2(utlitjc, iv)e(d)c fd)cu ,^urüd'ii3id).

©ein (cid)t geröttjetcS, üou ^öcgctfterung ummobcucji,

üou beu in Ijetlem ^^^^^'^'cnftuer (cud)tenbcu ii3[umeu lcid)t

befd)attctcö ®efid)t gab einen eigenen, rü^reubeu 2lublid.

Um i()n I)erum {)atte fid) bie ÖkfeUfdjaft jur freunb»

lid)ften ©ruppe bereinigt. .Speinrid) ftanb üor i^m, bie

.^änbe auf bem Siüd'en jufammengelegt, bie klugen ju 33o'

hzn gefeuft, alö njoUte er fic^ üou '^tidjtö in ber 2Bc(t
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bcn @enu§ biefer 9}iinuten rauben laffen. 2'nia, i()ren 2lrm

auf ^arolinen§ ©^ulter gelegt, jugletd^ an fic f)tngc=

fd)miegt, mit üoiicärtg (etd)t emporgef)obencm ^rü^ltngSge«

[ic^te, über tuetd)eö ein füj^cö 9Mt(}feI einer ganjen ^äx--

cf)enn)elt fdjtüebte, l^atte fid) ifjnt gegenübergefteüt, 9J?atf)itbe

aber faß uocf) immer neben i^m ju feinen ^^üfiten. %üä)

bie bcibcn älteren grauen Ratten fid) ^crbeigemad)t nnb beut

Äreife fid) angcfd)loffen.

%li nun ber Sänger auf ber Saute üon 9?euem an-

fd)(ng, inbem er bie öorige iTonart roieber aufjune^men

fd)ien, aber balb in eine neue überging, nidte i^einrid), lüic

für fid^, mit bem ^opfe, unb fprad) ^albtaut: „??un fc^lie^t

er ben ÄreiS mit einem neuen 23ilbe!" —
@eorg''g «Seele fd^ttiamm auf bcn 2;önen, rceldje leifc

nnb getieimnißüoü, n^ie luogenbe 2Bafferf(utf), ober aud) n3ie=

ber, tnie (ieblid) lorfenber ^eenreigen, antlingen mod)tcn, g(eic^

einem reinen, g(än5enbcn Sd]mane einher.

Gnblid) brang feine fräftige Stimme im Siebe nor:

„9)?etn Äamerab n^ar ein Änabe,

2)er @d)önfte oom c\an]cn 9icicf),

«Start mit bcm gefdiolten @tabe,

Äcin Stnberer fam i[)m g(cici).

Sir trieben auf firüne 2)?otten

S)ee; 3}ater§ .^cerben jumat;

3)ort grafteu fte gern im @cf)atten

3(m ^aä:}' im büfteren tijal

3m Srlenbufdje »erborgen

3?on S?Inttei-n unb ftaubigcm @ra§,

2)em Seücngenmrniel ju borcfjen,

^d) ftunbenlang mit i^m loß.
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3)a3 wax ein i^eun(irf)cö Selben

Stef unten im filbevncn 3?ac^;

SBir filanbten ba§ ju t)evftct)en,

2ßaö ffüftcvnb eö ju unö fprad^.

@r uiar ein luacferer Änabe,
@o ftiUe, I}er3tid) unb gut;

@i- vul)t nun im feud^ten ©vaBe,

25erfd}Iun(jcu Don biefer g(utf)."

(Sin allgemeines; 21^! [lüfterte je^t buvd) bcn Äreig.

SDlan faf) fid) gegenfcitig eine 3^^^ ^'^"9 ö"' i^^^ criuad)c

ein -ÖcbcS ciuö einem Svanmc unb inunbcre fid), in ®efcll=

fc^aft 9)Jc^rcrcr fid) nun ^Dicbev jn [inbcn.

9hir iDa()r()aft gefütjlüolle 9}^enfd)en, \vdd)t fic^ beut

^tauber ber Xöm unb ber ©id)tung gan^ ()in3ugeben ber^

mögen, fönnen burd) feine 9}?ac^t jur 3»;^^ iuie im mag»

netifc^en ipetlfe()cn, in ben tüunberbaren ipimmei, melc^er [a

in jeglidier 3}?cufc^enfee(e ücrborgen unb gebannt liegt,

gläubig unb feiig Devfe^t lüevben, um bort ben 3lntl)eil

an ber ©eiftcrglücffeügleit, \mld)t ber 9J?enf(^^eit fo gern

entgegenfluttjet, Ijinjuneljmen unb mit ben jarten, leife

inadjfcnben klügeln ber ^^fi)c^e fid) ^n erl)eben in ba§ Un*

enblic^e.

S^Jur folc^e ©emüt^er lönnen baö ©efül)l, in iue^cm

fid) biefe ©efeKfdjaft fo traunUüo^l befanb, red)t mit ^er^

unb ©inn begreifen.

©eorg l}attc bie Saute in ba§ ®ra8 gelegt, ipeinric^

. fd)üttelte feinem ^reunbe bie §anb, unb fprad) ^u ben nm--

ftel)enben ä)täbd)eu gctuenbet: „STber, \vk id) glaube, foltte

ber ©önger ni^t nur mit falten, feud)ten Siefcublumcn

abgelol)nt Werben, fonbern tiielmel)r mit bem 3)ergäuglid)=

3ul. TOojcn iiimmtl. SEBerfe. Vlll. 25



386

ftcn itnb ©rf)önftcn jugictd). 3[Rat^iIbe, bu f)aft gelniffer*

ma^cn bcn lieblidjftcn 'i|.n-ci§ aufgefegt, (öfe bavum bcin

Söort jucvft, uub \d) \v\Ü bid) nadj ©ebü^r loben!" —
(Sin hjentg ticrlcgcn [tanb eine Sßeile ha^ frö^üc^e

2)?äbd)cn fänipfcnb mit fid) felOft. 2(1§ aber @eovg na^te,

fpvad) c§: „Sd] ergebe mid) bem SBiüen be§ Sd)id'[alö!

^ier! — unb lad)e nid)t, (2d)ehn!" — Wit biefen 2Bor=

ten gab fic bem Sänger einen fd)nenen, ^erj^aftcn Än§,

unb iric er aufgeregt nad) einem jtüciten ()afc^te, einen ge*

linben <2d)lag auf ben 9)hmb.

ipeinrid) raar munterer, a(§ je, gemorben. ^ie fprö=

bereu ^reuubiuncu ^ielt er ucdifd) bem i^reunbe entgegen,

fo baß biefer faft aUeut()atben unter bem ergöljlid)fteu l'ad)en

ber gaujen ©efeüfdjaft ein g(ürflid)er 3)id)ter iüar.

9Jur ?ina [taub nod) sögernb in ber ^^erne. ©eorg

näf)erte fid) i[)r. Siefc 9?öt^e im Jungfrau tief) cn 33augen

übergoß i^r @efid)t. (Sr faßte mit fte^enben, innigen

Slidcn, me(d)e in if)r gefenfteö 5Iuge ju bringen beget)rten,

i()re jitternbe ^anb. <Bo [tauben fie ein 253eitd)en. „3)arf

i^ bitten?" flüftcrte ©eorg. 2i3ie in irunberfamer 2Ingft

rief [ie: „9^eiu! dldnl Waffen i£ie mid)!"

Sine große 2;f)räne ftür3te au§ i()rem fd)euen 5Iuge.

Seftür3t lief^ (Meorg i()re .^anb fahren. Sic übrigen '^^dh--

d^en utad^teu i^r ein böfeS ©efic^t. 2)ie ^eiterfeit ber @e=^

fettfd)aft mar geftört.

^rau 9)Jeier mahnte jum 5{ufbrnd). (2tiüid)tr)eigenb

fc^tugen bie 9Jiäbc^en ifjrc Xüd)er um, unb jogen in gleid)=

gültigen @ef).n-äd)en, ?ina mit i()rer 'ipflegemuttcr , 'äxm in

2trm, ba§ X^at tjinunter ber unterge^enbeu Sonne ju. @eorg

unb ^einric^ 9"igen laugfam ^interbrein.



387

„SßetbergviUcn!" [|)rad^ ^einrid) ticrftimmt bor fi^ tjxxi;

@corg aber fc^tfieg unb füt}(te fic^ beengt.

®te Stbenbgtotfe rief bie ©onne unb bie QJlenfdien fjeim.

©0 50g bie @efcllfd)aft ouf bem 2Biefenfu§[tcige am Ufer

bcö murmelnbcn i5fuffc§ ba^tn unb gelangte bei tüerbenber

^Dämmerung fd)Weigfam im munteren ©täbtc^en an.

25*



StäjBks ßud).

l^iitcS SWorgenS fam ÖJuboIp^, feftlid^ gepult, in ba§

@arten^au8 ju unfercn i^rcunbcn. (Sr mürbe freunblirf) be=

wiülfommnet; aber fo munter ber ©efeHe auc^ fonft gctrefen

mar, fo festen e§ bod), al§ ob er je^t, mit üietfac^cr 33er=

Iegen{)cit fänH:ifenb, feine paffcnben Söorte finbcn fönnte,

um fein 3(n(iegen über bie ^^^"S'^ 5^' bringen.

„-3d) möd)tc bod) miffen," begann ^einrid), „ma8 un^^

ferem greunbe ba^ .^crj brüdt; fi^t er bod) ^ier, mie eine

junge Sraut, meld)e nid)t mei§, fott fie ^um 3'^it^crtrcib

ein Sßenigey lachen, ober ein rü^renbe§ <2o{o obmcinen?"

„3Bcnn -3^r mir furje Stufmeiffamfeit fd)cn!en, unb

mein ^crj crleid)tern Reifen mollt, fo märe e^3 am ^Seften,

id) er5ä^(te Sud) bie ganje @cfd)ic^te."

„Sie ^aben gebulbige 3"f)örer unb greunbe üor \iä),"

nerfel^te ©corg.

„2Öof)(an!" fing 9^ubo(pI) an, unb nerjog bcn QJJunb,

mie ein i^inb , ba§ [)eim(id^ ein ©tüdd)en ^udix genafd)t

l^at; „®ott fd)uf ein 9)iönn(ein unb ein 'gröufein, um toon

Slbam unb (Sua 5U beginnen; ba ic^ nun ein 9)ZönnIein,
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obcnbrciu Slbüocat unb 9^otar, üh-tgcnö auc^ bereits brei§ig

3ah"e olt bin, fo möchte cö gerabe 3*^^^ fein" —
„2)cn alten %ham aug= unb ben neuen an^ujie^en!"

rief mit fjerjücfjcm ?ad)en @eorg.-

„Untcrbrcd)t mid) nid)t," fuf)r 9'iubol^^ fort, „fonft taufe

i^ mit meiner ^u'cbigt baüon! SJJit obigen ©ebanfen fa§

ic^ geftern 2lbenb in unfercm ©raögarten, irelc^er eben

abgemäht wax. -3d) tie§ mufternb in meinen ©ebanfen

bie ganje ®efcttfd)aft unferer ^reunbinnen an mir tiorüber»

gelten, -öe mel^r id) eriüog, befto bängüdjer trurbe mir.

•Sn biefem 3lugenbtide fam bie gute Carotine, meine ©c^tDC»

fter ju bcfud)en, oben jum ©arten herein. 2)id) fü^rt mein

guter (Snget t)er ! fagte id) für mid).

„Caroline t'am ju mir ^eran; id) ergriff i^re ^anb
unb t)crmod)te fie, mit genüglic^em ©träuben itjrcr ©eitö,

fic^ neben mid) auf bie @ra§bauf ju fe^en. dlaij mand)em

^in= unb ^erreben fprad) ic^: „Carotine, eine 9tcuigt'eit;

i^ irerbe mi^ üer^eirat^en!" „?Oiit mem?" fragte fie öer-

legen bagegen, unb (taub auf; id) aber warf mid) bor if)r

nieber unb rief öertrirrt: „Caroline, ic^ tauge ^wax nic^t

biet, fouft aber bin id) gut, bir aber bor etilem!'' ^üffc

unb 23et^euerungen befiegctten unfern Sunb.

„!l)omit aber S'Jic^tg bei bem Vertrage unferer ^erjen

festen foUte, famen meine (Sttern mit 9}?at^itbe :^erau§ in

ben ©arten; ic^ [teilte Ü^nen meine iöraut bor. 3)aö gab

ein fic^ freuen unb füffen! —
„SO'Jein SSater, immer raf(^, ttjie id) felbft, \vax I)urtig

jurüd in bie ©tube, fc^nell im ©ountagSrode unb braut-

merbenb, ol)ne ba§ ibir cö n3u|3ten, bei ä'arolinenS Altern,

tretd)e balb mit it)m, ^^reubet^ränen in ben Singen, herüber

ju un8 famen.
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„®el^t, i^veitnbe, fo ttarb bie 53er(o6ung no^ geftern

2l6cnb au8 bem ©tegreifc gefeiert, unb unfere 9}?ütter gaben

il^re eigenen 33rautringe ^er, nm nn§ Seibc auf cloig ^u--

fammen ^u fetten."

Unfere beiben greunbe roünfc^ten i^m öon ^erjen ©lücf

;

9iubolp() aber fu^r fort: „3n brei 2Bo(^en iüirb unfere

^od)5cit gefeiert, mein 33ater fct)rcibt fc^on feit einigen

©tunben an ßinUtbung'Sbriefen unb bie i'poc^3eitbitter reU'

nen unb taufen; bei Surf), -3^r ^reunbe, ttjodtc i^ aber

felbft bev §eroIb meinet ©lürfg fein unb (Su^ 3U meinem

großen ^^efttage einlaben.

„9?un f)abc irf) üor ber ^anb nur norf) ben Sßunfd^:

(Suc^ angefjenbcn Apageftoljen ein gutcg ^eif^iel, ba§ (Suc^

ju balbiger .^erjenö» unb Sinneöänberung ermuntern möge,

gegeben ju ^aben."

„!Du ^ft beine ©ac^e," öerfe^te .^einri^, „überall gut

gemacht. Unfere i^uubt it)egen beineö ®(ürfe§, unfern

3)anf für beine @üte Iie§ auf unfcren ©efi^tcrn! unb

nun ftärfe bic^, im ©üpgcraorbener, mit einem gerben ©tafe

33urguuber."

^ubotpf) na^m ha^ bargereirf)te @(a§ unb fprarf):

„2ßa§ !ann fd)bner auf (Svbm fein,

M§ in ber greunbe ^olbcm 25eretn

Strien fräftigen (^fnevtnein,

llnb trautes SSeib für fid) attetn?"

„®et)t ben argen 9ienegaten beS ^ageftoIsent^umS!"

ertüieberte @eorg, „er, früher aller ^^oefie abget^an, erlebt

nun in feinen alten S^agen no^ ha^ Unglürf, 33erfemac^er

3u werben!"

,/3)a§ fränft mic!^ nic^t fo fe^r," entgegnete 9?uboI^§,
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inbcm er .^ut mib <Stocf natjm, „aU ba§ id) (Suc^, Q\]x

Sieben, jc^t ücriaffen mu§; benn aud) ein ^ßräutigam ^at

feine ©ovgen!"

„©0 nimm benn," fprad) .^einrid), „jn beinen übrigen

(Sorgen nod) taufcnb @rü|3e unb ©lürfwünfdjnngen üon

un§ an beine liebe 33raut unb !4)o^peleItern mit!"

©0 fd)ieb benn ber fröl}lid)e Bräutigam munter üon

bcn grennben.

Äur^ uad)()er luarb an ipcinrid) ein 23rief überbrad)t.

S'Ja^bem er tl)n gelefen, fagte er ju feinem ^reunbe: „3)aö

njirb un§ mand)c vergnügte ©tuubc ma(^en! @raf 9iüberig

ift mit feiner (^cma^lin wieber auf feinem (Sd)loffe, im

benad)barten ©üer^aufen, auS bem 53abe jurücf angelangt,

nnb melbet mir eben feine Wufunft. 3)u mufjt if)n fcnnen

lernen.

„@r ift ein (Sbelmann, luie man fic^ nur einen foId)en

in ber gefäüigften gorm benfen !ann. @r ift in meinem

3l(tcr unb erft feit einem 3^a^re tier'^cirat^et. (Sr ift im

@cfpräd)e geiftreid), im Umgange geiuanbt, übrigeng ein

iBere()rer jcber fd)önen ^unft."

„3)u matft mir ^icr ein ma()re§3beal üon einem 5[Ranne/'

nerfe^tc ©eorg, „unb mad)ft mid) in ber Zi)at begierig,

eine fo(d)e üorncfjme 33e!anntfc^aft ju mad^en."

„3)ennod)," eriuieberte .^einric^, „ift eS Icici^t mög(id),

ha^ fein SBefcn bid) luenig anf^u'ic^t. ©eine bequeme, ge=

meffene, fatte unb bennoc^ freunb(id)e SBeife, in n3e(d)er er

fic^ ju geben getno()nt ift, jie()i eben fo an, atö fie ah--

ftö§t. ^ie bem aber and) fein mag , n)at)r ift e§ , ba§

er feinen unermeßlichen 9teid)t()um nur al§ 9J?itte( betrac^=

tet, fid) unb 5tnberen bag Seben in jeber 9tid)tung I)in an*

genef)m 3n mai^cn. 3?orjüg(i^ liebt er bramatifc^c 33or*
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ftettuugcn. Qn [einem ®cf)Io[fe ^at er ein 2iebf)o6crt^eater

errichtet unb unter 2(nberen im üorigen SBinter felbft mic^

nermod)t, einmal bie 9iotIe eine» alten ^ottererö in einem

?uftfpic[e 5u ükrncfjmcn. §at ber @raf eine 2cibtnfd)aft,

fo ift eö bie für bie 33ü^ne.

„3d) jineiflc nic^t, baj^ er balb fein alteS (2tecfenpferb

luicbcr in @ang bringen inirb, unb, icf) irre nicf)t, an bir,

meinem poetifd)en greunbe, njirb er eine gute Eroberung

für baö Sieb^abcrtf)cater macfjen.

„3d) felbft ^abe micf) nie mit bem (5i)arafter be§ @ra=

fen rtöüig au^fö[)nen fönncn; er ift im ©runbe ein ange«

nc^mcr Sgoift, ber un«. 2lllc nur in fofern .^u feinen Gr=

gc^üd)fciten, alö tüir i^m -Diittet baju finb, ^inju ^u .^ie^en

n5ei§.

„jDic ©räftn bagcgen ift eine fanfte, UebenSmürbige

i^rau, bcren 9tät)e auf Oebcn lüo^ft^uenb eintüirft."

2luf fotc^e SBeife bemü()te fid) ^einrid), feinen greunb

in aßen ^crfjältniffen, lt)eld)e fie umgaben, üertraulic^ ein=

juiuci^en.

Q.^ war ba§ fc^öne iBanb ebetfter greunbfd)aft, wetc^eS

biefe i'mä madercn 5Jfenfd)en üerbanb.

Selten nur gcftattet ein g(üd(id)c§ ©efc^id, baß fid)

eine fold)e innige Bereinigung jttjci fol^er ©eeten öenuir^

lic^e; benn faft nie nerläf^t ber 5rrt^um unb 5Ba()n bie

SJienf^en fo fe{)r, ba§ ber 23efte im ©leieren fid) unb ha^

©lud fcligcn Srübert()um3 üöUig crfenncn tonnte unb biefe§

ebte @cmäd]Ä beö .^immelö ju 33(üt§en unb grüc^ten un=

betjinbert empor ju pflegen t)ermöd)tc.
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^nicttc§ ^apxitl

9}fani^er(et ()attcu in biegen Zeigen bte ^^^reitnbe mit

etnanber ju Oefpvcc^en, S3tc(c3 jum beüorftcfjenbcu .'podj^eitS-

feftc Syiitbülpf)'ö imb IJaroünenS anjuovbiten, um ba§ g(ücf=

iic^e "ilJaar freubig bamit ju ü6crrafd)en. ^eftfptele tmirbeu

erfonucn unb luicbcr ücnrorfcn, @cbid)te angefangen unb

nid)t tioüenbet.

(So fam enbUc^ ber 'Jefttag fjeran.

3Bic e§ (Sitte ber ©egenb iuar, jogen bic ^f)od),5eitS=

gäfte, mit rot^feibencn 33änbern gefd)müdt, in i()rcr 9Jiitte

iiai 33rantpaav, öoran ein S()oi- SOhtfifantcn , auf Stari»

netten unb cftörnevn blafenb, auf bie ^'ird)e ju. Qm mun=

teren Sövm f))rangen (Sc^aaren öon Ä'inbern um ben ^ng
^erum, unb auf bem S()urme tönten bie ®(oden ben 5ubel

t>ie( g(ücftid)cr 9J?enfd)en ttjeit über haS> <Stäbtc^en ^inau§

in bie Suft.

ipanb in ^anb gingen bie ^reunbe ^u (5nbe be§ 3'^9^^/

5U ©rinnerungen an SängftöergangencS nid)t o()nc ©djtüer-

mut^ hingeneigt, ©egenfeitigcr ^änbebrud ticrbohnetfdjtc

i^en biefe tier()o!)Ienen ®efüf)(e ftiUev SBcfjmutt), iüeldje fo

gern ben llnglürflid)en beim 3(ub(iffe allgemeinen grof)finn§

neiblog im mitben, ino()It()ucnben ^^ranern überfc^leid)t.

®ie Srauung nnir enb(id) üoÜ^ogen unb bie Sraut==

t^räne geiüeiut. Heber ben ^immct flog beim ^eim3nge ein

leic^teg 2Bö(fd]en, haSi im leidsten 9'?ebe(t()au (jeruntcrfeuc^tete.

®er fromme @(aube ber Umgegenb t}iett biefeö für ein

5Sorjeid)en, lüefc^eö bem jungen "ipaare ^eit unb (Segen

bertünben tuoHte. —
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Sluf rotl^cn, mit SBciu bcnet3teu ©c^mtngcn oerffogen

fdjerjcnb btc Dfadiinittagt^ftunben.

Vina UHir in ber -Dcittc ifjvcv gvcunbinnen jur Iieb(ic^=

ftcn ^lofc erblüht. -3^vc Sc^ön^cit, mit ber eigcnt^ümlid)'

ften Stnmut^ üeri'djtüiftert, be3aubertc bic ganje @cfeüfd)Qft

itnb bic f)eitigfte Unfcl)u(b, Jue(d)e im milben Sid)tc i^re

fanftbetucgten Slugcn, \a\ baö ganje 2tntlil3 üerflärte , rt§

9)?änner mit grauen ju unbebingter .^ulbigimg ^iu. ©en»

nod) blieb i()r SBefcn, fcine§ ^^^i^*^'-'^ f^ unbeinu§t, raie

biv5 einci^ l)er5lid}en Äinbe^.

®eorg fül)lte fid) immer me^r 311 it)r ^tngcjogcn; i^m

luar eS, nl^ müiue er üor getjeimen, jüBen ®d)mer5en auf»

fd)rcicn: „3(quilina! bu bift eö ja, jürne nic^t metjr bem

SBortbrüc^igen!" Statut fprac^ trieber fein 5?erftanb: „@eorg,

bift bu fo luenig ber ipcrrlid)en eingebenf, bap hu fie, raenn

gleid) an if)re irbiid)c 3d)iticfter, ^um ^roeitcn Mai üerrat^en

triüft? @corg, überftcfje fräftig biefc "^ßrüfung
!

" -— Sa^ er

aber uneber I}in auf bie .ipolbfelige , fo Dergingeu Hjm bcu=

noc^ rcicber aüc fd)önen @runbfät3e, uie(d)e er mütjfam er»

rungen ^otte.

!5)a man mit bem geftma^te nod) anftanb , um "i^m -

trafen 9?überig, meld)er feine 2Intt3cfen§eit ^ugefogt {}attc,

3u ertnarten, fo eilte @eorg in bie merbenbe 9?ad^t unb in

bie freie 9iatur ^inau§, um ben ^ampf in fid) ^u fc^lic^ten

unb ,:;u bcfd)»utd)tigeu.

!l)er .^immet ^atte fic^ umbogen, fein einziges ®tern=

bilb gtänjte oben. (Sr ging fd)neü unb fam balb au§ bem

<Stäbtd)en unb .ipäufern ^inauS.

3Sie er einfam ()inid)(enbcrte, fprac!^ er für ftc^: „2öarum,

0! inarum mußte id) i()r begegnen? biefem göttli^en, jung»

fräuUi^eu SBeibe, iDeld)eS it}v fo feltfam gteid)t'? SBarum
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inu§ biefc fc^trere ''Prüfung, tt)clcf)c ein fteinerneg ^erj Unm
kftctjcn föiiütc, mctncv Ieid)t erregten ©ecle auferlegt fein?

3d) njtll ftarf fein!" rief er, „id) wiU burd) jegtidje 33ufje,

We(d)e bu mir, 5Iquilina! aufcrlegft, beiner unb aüer beiner

;\perrlid)feit, nicld)e um bid) ift, miebcr mid} n^ertt) niadjeu! —
Unb luenn fie e§ nun fclbft iväre?" 2)ic ©ebanfen gingen

i()m l^erüber unb l)inükr.

-3^m wax t(}räncniücid) ju 9i)iut^e; bie üerröt^crifdjc

@(ntl} aber, raeld)e in feinen Slugen brannte, üerfagte i^m

bie Labung ber !Xl)ränen.

.^eftig preßte er ben ©olbreif, föcldjen il}m einft Stqui^

lina gegeben, an feine 33ruft, aU fönnte er baburd) bie

^ti'ietrac^t fcine§ Innern erbrüden.

(ä§ tnar um i^n cnbUc^ bie 9?ad)t fo finfter gciüorben,

ba^ er faum met)r ben 2ßeg er!ennen fonnte. @r wollte

fc^on iüieber um!c(}ren, aU er auf einmal ha^ ©ctöfc be§

©aloppö einiger 9iciter, welche bie <Straf^^c üon ©Üertjanfen

l^erunterfamcn, üernaf)m.

(Sr btirfte auf unb ftarrtc if)ncn üerinunbcrt entgegen;

benn bie Singen be§ einen 9iciter§ gfäujten burc^ bie büftere

9lad)t f)er, mie jlcei feurige ^o()(en, unb @eorg faunte nur

@inen, mid)zx fold}e fc^auerlid) prildjtigc 2tugen f}atte. 2)ie

Steiter famen l^eran. 2)er geucraugige ()ielt fogleid) ha^

9?o§ an, unb rief: „@eorg, bift bu cö?" „©o Ijcif^e id),"

entgegnete biefer, „unb bu bift S3o(anb!" —
„(Sie t'eunen fid)?" fprad) ber jföeitc 9ieiter mit n)o'^I*

.lautenber ©timme. „(S§ ift ber junge grcuub," üerfe^te

S5oIanb, „weldjer ouf jenem 3)?a§fenbane in (5... nor üicr

3af)ren -3^re Scben§anfid)ten fo gemaubt beftritten ^at."

„2Bi(ltommen!" rief ber @raf, — benn bicö )rar ber

Sttjeitc ü^eiter, — „fo finb mir ja alte Uniüerfitätöfreunbc."
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©0 iüuvben unter bem nächtlichen §immel alte 33efannt==

fc^aften munter erneuert.

3)er @raf t)ten bcn Wiener, meldjer i^nen nachgeritten

irar, abftcigcn, unb @eorg baö ^^[erb norfütjren. 2Bic auf

©c^ttjingen be3 ©turmrainbeö flog nun bie @efeüfrf)aft in

hai ©täbtcfjen ij'mdn.

^tittc§ (Eopitel.

Wü ^erjüc^fett unb -3u6e( würben bie Sängfterhjarte-

ten im ^oc^5eit§f)aufe empfangen, unb @eorg ^atte faum
Dbem genug, um alle S'^-'^ißcn, irie er mit ben 2BiUfomme=

neu 5ufammeu gcfommen fei, ]u beantiuorten.

2)er @raf ^atte fid) ju ben Sftern beS 33rautpaar§

unb ju biefem fetbft gemenbet, 3)octor 35o(anb a(ö einen

feiner alten Sefannten, irelc^er je^t bei i^m auf Sefud)

lüäre, norgefteüt unb auf artige Steife eingefüfjrt,

^äl]rcnb be§ taugen 2:ifc^gebete§ 30g 35oIanb feinen

ehemaligen !^cifcgcfä^rteu in baö ^^nft^v unb flüfterte i()m

Sing um öaö Stnbere 3U.

Salb marcn um bie föftti^e Safel l)erum bie fröf)Ii=^

c^en @äfte oerfammelt. Obenan fa§ ha^ ^Bräutpaar, ?ina

baneben, treitcr unten ©eorg 5n)ifcf)en bem ©rafen unb

bem ®octor.

Sine allgemeine ^eiterfeit ^atte fi^ über aüe @efid^-

ter auögegoffen. 2öiij unb Sdjerj flog hinüber unb ^er=

über.

Sßox SlHem htkbtt ©octor 25o(anb mit mancherlei Xa^^
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fc^en[pielcreicn bte S^afelgenoffen , inbem er hath au§ einer

2Beinflaf(f)c t)ie([arl6igc§ Reiter jptelcn, bdb bcn 2(p[ct un»

ter bcr i^aub bcr Sifd)nad)lHirin aU ©^jcrüng fortfliegen

Iie§. (Sin au^getaffeneö ©eUi^ter uiujjte er an^uf^üren

iinb ju untcrljaltcn.

2)er @eift bcS 2Betn8 regte immer lebl^after bie (^e=

mittler an. Sin S^rinffprnd) um ben anbern crflang. 2öte

einmal bie Unterhaltung ebbete, ^obS5oIanb ba3®(a§ unb rief:

„(Ss W be§ geuerö f(f)öne SRacfjt,

2)aS geucr, baö ben 2Betn gemad)t,

S)a6 in bem 53ufen Stttcr bebt;

2)cr ntte geucvgeift, er lebt!"

Swings fiel ber (Sl^oruö fc^allenb ein: „2)cr alte ^^euer»

geift lebe! tebe ^od) !" — Unb abermalg I)ob er fid) unb

rief mit befonberem, if)m eigenen Särf)eln:

„®er ©i^Iangenrtng ber ©irigfeit

©od ftet^ um nnf're ^erjen jd)tt)eben;

@o foü aud) ^eut' bie @c[)lange feben!"

„®ie ©^tangc foH leben!" ftang e§ ringsum fc^al»

lenb unb geöenb frfjmetterten bie S^rompeten unb ^auien

in langer §anfare.

„gräukin l'ina," flüfterte ber @raf 3U @eorg, „ift für=

h)af|r ba§ liebcnötnürbigftc SBeib , ba§ ici) nur je gefel}en

f)abc, boju gemadjt, um einen 9)?ann ouf elüig ju fcffeln."

„35en(ot!" üeifet^te auf bcr anbern ©eite S3o{anb, „bu ivei^t,

i^ t)affc bie 2;^or()cit, lreld)e man ^icbe nennt, fo jiemlid^;

aber bennod) inttt ic^ gern glauben, ha^ ein 5Ffann, n3e(-

d)er biefe -Öungfrau bie (Seinige nennen fönnte, iüirtlid) ju

beneiben iDäre. 2Bic Ueblid) ibr S(ut burd) bie jartc ^aut

flimmert ! — ßö ift, aU irenn ber ^auc^ if)rc8 ObemS,
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t)or bem t^r Sufen im (eifen SBogen aufbebt, ben etüigcn

-Düngung 33a(^if? ani- bcm Dd^mp ^erabjaubern föuiite, um
fie, eine fd)niad)tenbc Slviabue, ju ber ©e(igfeit etuigen @e»

nuffci^ cmpov',ul)cbcn! Jigcr muffen üor iljren 33tid'en ge»

jnljmt fid) f)infd)micgen, um if)v ju bienen."

@corg fü()lte bei biefen SBorten fein ganjeS 58(ut em=

pört, unb nur ücrgebeuS fud)te er biefe§ ^euer, me(d)e8 in

if)m brannte, mit Söcin abjutöfc^en. -Ommer me^r ging

i^m bie ruhige 33efinnung üertoren , unb immer fd)>Dät^er

fprad) bie warnenbe Stimme in feiner 33ruft 3U if)m.

@nb(ic^ mürbe bie Xafel aufget)oben. -DJan rüdte XU
fc^c unb (Stüfjle jur (Seite, um 9toum jum Sanken ju

gewinnen, miifjrcnb unterbcffen bie ©efeüfc^aft in jcrftrcu»

ten ©ruppcn im ©aale unb in ben ^iebenjimmern piau'

bernb um[)erftanb.

^ergeb(id) ()atte i'pcinrid) feinen ^reunb üon 33o(anb

ab3U3icf)en gcfud)t; oergeb(id) regte fid) in @eorg fclbft ber

©cbanfe, baj^ bod) eigcntlid) fein (ei^tfinniger
, fd)mcr Der-

bü§ter 2i?ortbrud} in '^j.^erfien, meld)er 21quilina oieüeic^t auf

immer üon if)m getrennt i)abt, burd) 33o(anb''o ßinfluß auf

i^n üerurfad)t fein möchte, umfonft fudjten ifjn enblid) 2u

na''8 umflorte 5ß(ide, er lieg fic^ bennod) gern ton bcm,

ju üielfarbigen ['id)tern beS 2Bilje8 aufftraljlenben, @ef|)räd)c

beffelben f)inrci^cn.

(2r fa§ mit if)m an einem 2;ifc^e unb ließ fic^ burc^

!Jrint'fprüd)c fortiüäl^renb üerleiten, fid) beg frifd) buftcnben

3Beinglafe§ ju bebiencn.

„3)octor!" rief er, „eö mar bennoc^ \^ön, mie tcix

gleic^ einem Stblerpaare burc^ bie 225elt jogen! jDa§ i^

in ^erfien, i<ij merbe emig baran benfen ! ba§ fc^önfte ^lei»

nob meinet ?cbcn^ fo fd)änblid) aufgeopfert Ijahtl" —
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„Daüon Ia§' ung ^citte f(^ti3cigeu/' tierfc^te btefer; „nur

öcr [röfiüc^en ©cgcntücirt [et bicfeg @(a§ gel)rad)t! Qdj

bitte birf), nur !^eutc feine ©entcn^cn, nur t)eute feine 5l6enb^

geitnng! 3)u bift ein 9tarr! ^abc id) bir fängft gejagt,

ein guter jluar, aber borf) einer; nid)t in ber 33ergangen=

l^eit, uid)t im künftigen, iui ©egeniüärtigen liegt baS ©lud

,

2Bär' id) bod) fo jung unb fd)ön, mie bu ; id) tnü^te bann,

ivo eine 9iofe für mic^ b(ül)te!"

(Sben fpiette bie 9}?u[if jum S^anje auf. 3)er @raf
tanjte ben erften 9xeigen mit ber S3raut unb führte fie

bann bem 33räutigom mit t)öf(ic^en S3erbeugungen mieber

jurüd.

©eorg flog bereite mit i^ina im jtanje ben ©aal ffüd)=

tig uub feiert f)inunter. „@in fc^öne§ '!|3aar/' flüftcrtcn

bic 3itfcf)auer um^er, „ha^ fottte fid) nie trennen!"

@eorg war eine @(ut^, n)efd)e bi§ in feine S^iuger=

f^i^en, mit ireldjen er bie ^anb feiner S^iinjerin f)ielt, üor=

3udte.

9?a(^ geenbigtem 9?eigen trat ^einrid) ju il)m unb

ffüfterte if)m ju: „g^reunb, id) fenne bid) l^eute nid)t mc^r."

©eorg brüdte if)n an fic^ unb einen feftcn Äu§ auf feine

SBange unb tvar i^m, unb ju neuem Xan^i entffotjcn.

Viertes ^aMtcl.

9)?itternac^t fam unbemerft l^eran. Äül}fung gu genie-

ßen, mar ©eorg in ben 33orfaaI gegangen unb I)atte fid)

in ein ^^enfter jurüdge^ogen. —
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9'?ur ein ©cbonfc, ober melmcl^r nur eine Slnfc^auung

ftanb in feiner ©ce(e. 9hir bem S3i(be ?ina'ö, ba§ feine

(SinOilbung forltuä^rcnb if)m aucf) ^ier üortrob, mar fein

ganjeß Sßcfen Eingegeben.

23crgeben§, gteid) einem (Srtrinfenben, meldjer nad) einem

fd)n)immenben ^atm, um fic^ baran empor ju l^elfen, in=

ftinftartig greift, fprac^ er ben 9?umen: „3tqui(ina!" leife

für fic^ au§. 5Iber felbft bie Sle^nlidifeit be8 9?amen§

Sina mit biefcm, felbft irenn fie jener Ueberirbifc^en auc^

nid)t imtnberfam geglid]en I}ätte, bannte ben nielfad) "^luf^

gereiften unb 2(nfglül)enben in l'ina'g 3'^i^^'^^'^^'ci'^-

üben gingen meljrerc ältere 2)amen, unter biefen 9^u*

bolp^'ö 9)httter, an iljm üorbei, in bie Srautfammer. 2)ie

S^üre blieb offen [te[)cn. -S^m mar eg, aU ob er in ein

f'IeincS Jeenreid) t)incinfd)aute.

„Unb ba« f)übfd)e (Sd)(af()äubd)cn," f^jrad) bemnnbernb

bie eine -Dtatrone, „mit ben feinen Spieen I" „GS finb

iiicld)c au§ 3?rüffe(," iierfet?te bie 53rautmutter, „ein .'pan»

belöfrennb f)at fie un§ t)or einigen Oa^ren bereite übcrfc^icft."

— ,,2Bie mei§ unb fonber bie jmei 33etten neben einanber

ftcljcn!" oerfeljte eine ©ritte; „@ott mirb bie guten Äin»

ber fegnen!" —
S'Jadjbem bie 5)?atroncn fattfam biefe§ ^eiUgtljum bur^=

f^ant l)attcn, fd)lid)cn fie fid) mieber baoon. @eorg feufjte

im gcbanfentofen .^pinftarrcn tief auf.

^;)3töijlid) ftanb 3>o(anb t)or i^m. „^J-'citnb," fprad) er,

„joubere nid)t! fd)märmc nic^t bem @(ürfe tiorüber, unb

renne nid)t bem 2Sat)nmil^^c einfältiger Ginbilbungen na^!"
— @eorg brüdte il)m im ftummen ©^mcrje oer^altener

9?cigung ju ber unmill!ü(}rlid) ©eliebten bie falte .^anb.

23olanb faßte if)n beim Strme, jog i§n ouf bie anbere
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©citc beö ®aalc§, öffnete eine 2;^üre unb fd^ob t()n§inein;

e8 war baö für Caroline beftimmte SBo^n^imnter.

(Sine ?ampe, bercn ©d)cin burd) übergebccftcn, feibencn

(S^irm gcmiiöevt mar, nerbreitetc über btc jierli^cn Um=
gebungen ein magifdjeö ipctlbunM.

Sina, Weld)c fid) bortfjin, nm tion (angtnicrigen S^änjen

fic^ ju erI)olen, juvücfgejogen i)atk, faß baüor. ©ie ^tte

auf i()ren milbgcrnnbeten, blenbenbn,iei[^cn %xm i^r ^an\)t

geftü^t, bie blonbcn, ^albaufgelöftcn Joden quollen liebli^

über unb unter ber §anb ^erüor.

2Bie ©eorg eintrat, bebte fie auf. ^aum ^atte fte i^n

aber erfannt, fo luid) ba§ erfte (Srfd)reden einem tt)eid)en

?äd)eln, ba^ um itjren rofig lenc^tenben 50huib fd)n)ebte.

„2(d), @corg!" fprad) fie bewegt, „\m^ fommen ©ie je^t

^icf)er?"

Sr faßte i^re .^anb, fie entjog fie if)m nic^t unb er

bebedte fie mit l)cißen Püffen unb brenncnben S()räncn.

„Um @otte§mit(cn," rief bie fdjönc Jungfrau, „i^ be»

fctjWöre (Sie, entfernen <Bk fic^!" — Sie faf) mit nnauö^

fprec^lidjer SDiilbc in fein t()räncnfeud)teö Slntlil^.

„Sina, licbft bu mid)?" flüfterte er, fd)(ang feinen

5Irm um i^rcn 9?aden, unb in brcnnenben Püffen fc^molsen

bürftenbe Sip^ien jufammen.

^on 9?euem fud)te er iljrc ^anb ju faffen, ba fa^ er —
unb @en3iffcn^fd)auer padten grimmig feine ©cete an —
bcn ©tein im 9iinge, mc(d)en i^m 2Iqui(ina gegeben, mie

einen ©tcrn, nn5ä()rige ©tra()(en auömerfenb, im bteubcnben

§id)te an feiner ^anb fnnfetn. „2BeI)e mir!" fd)ric er

entfet^t, „aä), Slquiüna! ^Iqnilina!" — unb ftürjte mit

biefen Sßorten jum @cmad)c ^inauä.

3)er !Doctor ergriff it)n braußcn unb rief ^aftig unb

Oul. aJloien fümmtl. SSßerte. VIII. 26
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leifc, unb tuic in l^etmü^ gvinimtger i^i^^u^^- «^ei^Sf"^-

junge, bu weißt bid) ju benehmen! ^crjenSfreunb!"

„33errud)ter!" fd^iie Oeorg auf unb fdjtcuberte i^n mit

Üiiefcngcraalt öon ficf). (Sin leife^, !aum ^övbave§ SBeinen

fcf)Ucf) fic^ njilbfvemb buvd) bicfeg ©etöfe ^inburd).

SDie^revc @äfte [türmten au8 bcm (B)aak f)erau§ unb

üerttjorrene Stimmen riefen: „2Ba8 giebt eS? 2Baä iDar

ba«?" „^a! ^a!" Iad)te ber 3)octor, „ber SBein irirft

gut, man !ann barüber ftolpevn!" unb ging mit ber la--

d)enbcn unb jubehiben DJicnge ^inein in bcn ©aaL
@eorg mar in 'baS' ^Infleibcjimmcr gefpvungcn; er na^m

§ut unb SWantel unb fd)li^ betäubt nad^ ^aufe.



JjSk auf eine [d)»t)üle ©ommernac^t, treibe, öoügefättigt

t)on e(e!trifcl)er 9}iaterie, fic^ im ^eimUc^en ©rollen über

ben S3ergen lange mit fi(^ felbft bef^3rod)en unb bann auf

einmal mit unget}eueren ©onncrfc^Iägen unb jünbcnben

iöli^en alle @lutl) au§ i^rcm Sufen über bie bange (Srbc

gef{^üttet l)at, oft ein unerfreulid)er, trüber 9}Jorgcn folgt,

fo !am aud) je^t über ©eorg'S ©eele frf)merjlid)e§ Wi^-
be!^agen unb 9?eue über fein ^ergel)en.

3)aö bei§enbe ©cfü^l feiner ©d)tDäd)e, baS S3cn3u§t=

fein, alle bie 2lngelobungen, lüet^e er fid) felbft get^an

unb töglic^ iüieber^ott ^ttc, gebrod)en ju ^aben, ber @e=

banle, baf^ er an ber ^eiligften @aftfreunbf(^aft unb an

Sina unb il)rer unfd)ulbigen l'icbe jugleid) fd)änblid)en 55er=

rat^ begangen liabe, unb bie enblid)e Uebcrjeugung, ha% er,

um ben ^erfu(^ungen feineS eigenen ^crjenS ^u entfliegen,

feinen ^^reunb, Öna felbft unb fein Slf^l öerlaffen mü§te,

peinigte i!^n o^ne Sluf^ören.

5118 jagte i^n fein eigener ©chatten, rannte er im

3itnmer ru^eloö, feufjcnb unb tjänberingenb um{)er.

Sg ift eigen, ba§ ber eblere 9}?enfd) bei ^erirrungen,

26*



404

toildjt bcr roI)cve faum aU fold)c ancrfcnnt, eben fol^e

9?attcrnbi[fc in feiner ©eete, \vk ber gemeinere 3?crbre^er

t)iettcid)t fannt bei bcr fd)änblicf)ften Unt^at, fü()(t.

2Bof)l tonnte er eS fi^ nid)t leugnen, ha^ ftc^ i^m in

ber Derftd)erten Oegenliebe ?ina'^, bcr n)unbert)o(ben Oung»

fran, ein oben bcr ©eügfeit au[getf)an ^abe, aber nur ju

fe^r fü^tte er, roie Hon bicfcm ©lüde i^n bie ©eipel feineS

©etriffenö aU einen Unmürbigcn tjintncgtrieb. So blieb

i^m 9^id)t^ übrig, al§ [tnmmc 33er3iüeif(ung unb ©elbft»

ücradjtnng.

Siegte [ic^ in i[)m aiiä) no^ bie Ianggcnät)rte ^off^

nung, 2(qnitina, menn and) nur nad^ feinem Xobe, lieber

jn finben, fo ftof? i^m bcnnod) nnwiütürlich ?ina unb

9lqui(ina in einem ©cbanten ^ufammcn.

„33Ieibc bir felbft treu!" — biefe 2Bortc, \vtl6)t einft

Stquitino ju if)m gefprodjen, unb felbft ba§ '•^pfanb i^rer

?iebe, ber 9iing mit bem trüben «Bteine, tt3eld)cr in feinem

tuunberbaren ^tufflammen i^n au§ ?ina'§ Slrmen ^intt)eg=

gcbti^t t)atte, cntfd)icb je^t über i^n.

S^rennung, i^tu^t, bü§enbe§ bereuen njaren bie Obeen,

»Deiche fid) immer mcljr feiner benteifterten unb einigermaßen

bie ^^ein feiner (Seele befd)tT3id)tigten.

3n bicfer (Stimmung fc^te er fic^ l^in an baö '^utt,

ergriff bie 5'cber unb fd)rieb:

„2ln ?ino!

„Qä} muß fliegen, mein gräutein! könnte ic^ e§ üor

mir felbft unb ben Dualen meinet Gnnern! — ®ie fliegen?

2ldj , haii id) eS mull, id] Slenber, jebe§ 9}titlcib§ boar

unb lebig! — bennoc^ muß ic^, bcnn id) bin ju fc^mac^,

um bem ^iebct^bannc, n)cld)er üon 3f}ncn auggc^t, mic^ l^in=

reißt, micf) betöubt, mid) Sllleö nergeffen lößt, felbft bie
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I^eittgftc ^^ftid)t, luctc^e inid) an eine Sfjvcr f)imm(ifc^en

(£d)Wcftcvn iinmcv binben nut^, jn tt)ibcifte^en. Uncnbüc^

wirb meine !i?ie(ie, loeldje jct^t ©ünbe ift, ju 5^I)nen fein,

id) will barnad) ringen, ba§ fie jur reinften Srubcrlicbc

[i(^ nerflärc. 2)a^ ic^ c§ tierniöd]te!

„33ittere unb bennod) füge 2;i)ränen t)red)en auö niei--

ncn fingen! könnte id) ftcrkn, fterben ^u 3^ren i^ügen!

„3^ würbe lügen, wenn ic& wünfd)en füllte, ha^ ©ic

je meiner üergäj^en, nnb bennnod) mug id) e§ wollen!

©c^Wer ift meine 33ruft belaftet Don argem i'eibe. ?eben

©ie glürftid)! ent^^ie()en <Bk nid)t aüe ^nlb einem Unglü(f=

feligcn. Wu^ id) eö fagcn? — biefe§ ^erbc 2Bort —
leben ©ie wofjl! id) aber werbe, ewig 3[)rer gebcnfenb,

ewig mid) unglücfti^ fütjlen. ®eorg S3enlot."

©r ficgclte unb überfd)ricb ben 33rief. Unrul)ig unb

angegriffen warf er fid) ouf baö <Sopt)a unb brüdte fein

@efid)t l)inein in bie Ä'iffen.

3tocitc8 ^a^xitt

©eorg ^atte no^ nid)t lange fo bort gelegen, fo flopftc

e8 an feine 2l)ür. (Sr rief: „iperein!", bie 2:i)ür öffnete

fi^, S)octor ^olanb geigte fid) nnb ftanb üor it)m.

„Qd) ijabt nunmel)r Sangeweile brübcn beim i^efte,"

begann er ju fpred)en, „barum tomme id) ju bir, mein

greunb!"

„S5erruc^ter !" fd)rie ©eorg auf, „nenne mid) nid)t
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beinen ^reunb; ncr^a^t bift bu mir me^r, aU ein l^eft^

gefdjföür, me^v, alö bte 9?attcv, inel^c blr gleicht! 2IBavft

bu e§ md)t, bcr mir frül^er immer üorfpiegcltc, 2IquiUna

iüärc nur eine ^uögeburt meiner ^^^antafie? «arft bu e8

nic^t, bcr in ^erjien meine Qitelfeit, um bie ÄönigSto^ter

ju ttjcrben, fo tücfifc^ ju erregen ttJURte'?"

„2Ba§ ift bir? i^ üerfte^e birf) ni^t," tierfe^te 33o^

lanb; „ic^ toax nie mit bir in ^erfien! — Stquiüna?

Äönig§tod)tcr? S3ift bu franf ober irafjniDigig?"

„ipöl)nifd)c§ Untnefen," crmiebertc ©eorg, „laß' mic^!

?ügengcift! 2(bfd)aum ber 9)?enfd){)eit ! Ueber mid) 33er=

blenbetcn, ber id) bid} je ju meinem (Sefeücn mQd)cn

fonnte!" —
„©d)üttlc bid) au§!" nerfe^te lä^elnb 3?otanb; „bu

fie^ft, iiJ^ fann mit ^^rcunben ©cbulb f)aben, jumal iuenn

ber SBcin auS i^nen [a[e(t!"

„ed)redlid), fd)änblid)!" rief @eorg. „Sitte bie 'iflotf),

lüctdjc nac^ meinem \^aüt mid) üngftigte, bie Settterarmut^

unb tauienbfad)en Kummer in if)rer 23cg(citung miü ic^

bir nid)t anrechnen , aber ftef)e mir ^ebe unb gieb , bu

S3erftodter, mir 2(nttt)ort! SBarft bu eö nid)t, ber noc^

üor menig ©tunben ein fd)öne8 @efüf)I in mir .^u einer

t^euren (^reuubin fo nicberträd)tig ju [^üren wußte, big

id) üon 9?euem in meiner ©ce(e an i^r, an Slquitino fün=

bigte? Sc^änblidjcr, n^arft bu e8 nic^t, ber meinen SSer»

ftanb an mein 23tut üerfnppelte?"

„©tid)t bod) ber ^Jomanf^reiber überafl nor!" öerfe^tc

ber 3)octor. „SBaö ge^en mid) beine ?ieb)d)a[ten on?

^atteft bu nic^t ftetö felbft freieö S^un unb Waffen? Unb

l^abe id) je einen 3^ortf)ei( tion beinen Spaßen gel^obt, bie

ic^ nun üerantmorten joU? 5)a nun bcr SBurm fatt i)at,
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Tttöd)tc er mir ben Ueberflu§ in ha§ ®c[id)t freien! 2Ba§

fanit id) bafür, ba§ bu biefen 5J[bcnb füj^c ^üffe gcnafd^t

unb übcvl)ainjt gemcr!t ^oft, ba§ nid)t im ©treben, [on=

bcrn im ©ciuiffc baö @(üd liegt?- ^ann id) bafür, ha^

beinc iSefangcnt)cit , bie bir freilid) natürlid), aber md)t

mein i^el^ler ift, bic^ mieber quäü? Ueberl)au|3t , ift eö

benn meine ©^ulb, ba§ lein @r[d)affener je glüdli^ fein

unb fid) nur einigermaßen fo füllen fann in fetiger 5l(}=

nung bcö 9?id)tfeinö?"

„<Satan! ©atan!" fc^rte @eorg auf, „bieö ift beine

@|)ra^e. 53erfüf)rer meiner ^ugenb, <2atan! ic^ fenne bi^

nunmetjr; bod) an mir ^aft bu feinen StjeU!"

„@d)er5c§^atbcr miü iä) einmal bie dioUt beS @enann=

ten übernehmen, unb nun, tt)a8 ^ätteft bu an mir unb

meinen 2)ienften, xodd}t id) bir geteiftet ()abe, auSjnfeljen?"

„©0 f|)rid)," rief ©eorg, „mag brängft bu bid) unge^

rufen an mid)? 2Baä miüft bu mit mir?"

„©0 miffe unb bebe!" fprai^ ber ©onberbare. „^ord)'

auf, 9}tenfd)enfinb! fo n)of)(gelaunt, mie jel^t, triffft bu

mid) feiten, ba^ i(^ bir einen fetten Süd in bie @eifter=

trclt gcftatten möd)tc."

S5oIanb'a SBorle roüten je^t, mie 3)onncr, ober mie

haSi .ipaüen öon ^ofaunen.

(Sr fu^r fort: „5t(§ im unermeßlichen -Srrtüa^uc ber

Urgeift fid) üou 92euem fd)affcn motite, muf3te fid) fein

2Befen breifad) trennen, in '!)a^ unbebingt 9iu^enbe, in ba8

unbebtngt ©trebenbe unb in 'üa^ Slßüerneinenbe. ®ie testete

©eele bin id).

„©er 3^£^ ^t^^' ©d)öpfnng füllte eiüig trcrbenbe ©lud-

feligfeit fein, inbem ber @eift beö ©trebenben jum ©cifte

ber unbebingtcn 9iul)e eiDtg fi^ t)inüberläutern fottte.
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316er tüte foitnte bcr ©d)öpfcr je ba§ Gi-f(^affene felbft

trerbeit?

„^ieriititen ücgt bcv gro§c 2Biberf)3ruc^ bcg 3)afeiettbcit

mit fid) felbft.

„(£nb(ofe8 hängen ttad) 'Mglüdfeligfcit , tt3e(d)c un=

tiiögli^ ift, unb baö 3"^'"^f^üv5en ber 3Bcfeit in enblofe

S^crjttieifluttg ift bag ?ooö beä ©efc^affetten.

„Ott bicfcttt ^utttte brcmtt bie butttle SButtbe bcv Der*

fct}lteit Sd)öpfuitg.

„%i§> id) bicfett i5ef)(cr naij -öatirtaufenb lattgettt @rü-

beln entbedte, übcrfattt ittid) ciit uiternte§üd)er -Saittmcr.

„(Still unb bcnfenb lag id) bctn Straffer unb feinctn

SBcltaUe gegenüber, etnig frei in ber Urnacfjt be8 9?id)t'

feinö. Uitb tnie id) fann unb grübelte, fanb id) bcg diäti}-'

feig ^öfung. 2)ag '^n-oblein mu^te fid) in etttgcgettgcfe^ter

9tid)tung löfen. -3m 9?id)tfcin nur ift 9?ul)e; allc§ ©eienbe

ftrcbt feiner Dhttir nad) haxanj ^in.

„®a flieg id) auf, ben üertrorrencn Knäuel ber «Sd^öpfung

3U löfen. SBelten ftür3tcn cor meinem gufetritte um, unb

über (Sure (Srbe goß fid) uor 2Ingft ta§ SBeltmeer.

„Oeber Srrt^um mu)] in fein 9?id)t§ jurüdfaüen; barum

mad)te id) mir bie Slufgabe, biö in bie 9)?atcrie bie ftre»

benbett, armen, unglüdlid)en ©eifter jurüd)Ufül)ren itnb fte

bann mit ber 9}kterie jngleid) aufjulöfcn."

„(Sd)redlic^er!" feuf^te @corg, „ift bir bicfce je mög=

lid^ gelüorben, bis jur ftarren llnempftnblid)teit , big jum

t)ergel)enben Stauche ein bent'cnbeS SBefcn jurüdjubringen?"

„Unb inarum nid)t?" ncrfeljte -Sencr. „§aft bu nie

baüon gel)ört, mie uralter 93?t)t^og, beffen 5[Ri)fterien -3l)r

aber tingläubig im einfältigen ^od)mut{)e ttid)t üerfte^en

üDoIlt, üon ä)kttfd)cn fprid)t, tricld)e in 3:ijiere unb ©teine
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tiertüanbett trorbeu finb? ipaft bu no^ nie gehört Hon

meinen ''lüibetern in 3nbien, \ucld)c i^rcn ©eift, fclbft baö

(2m)jfinben i()veö l'eibeS abjutöbten fud)en, nm bie @lücf=

jeligfcit be§ ©ein§ ju erlangen?

„©d)ane um bid)! betet mid) nid)t faft bie ganje 2Be(t

an, inbcm fic baö ©trebcnbe al§ nnfelig, ba8 ruf)ig sym-

ftarvcnbe aber aU kttc^i ^iel ^inftcÜt? 9?arr! fiel)[t bu

nid)t bie ungemeffene ä)tenge ber ©eiftcr in meinem 2)ienfte

glüdtic^, glü(flid)er njenigftenS, aiv fic tm alten SBa^ne,

ber fic im ctnigen Kreislauf ^ernmqnält, fein tonnten?

„-3d| mU blog ba§ 2iai)eit, weld^eg in ber Mrntie

liegt; baljin mu§ id) ben ©djbpfer unb baö @efd)affene

jurürfbringen — jnm S^uljepnnfte be§ 9'?id)tfeing.

„^J[üc iStemente arbeiten in meinem ©ienfte, S3erni^=

tung Ijerbcijufütjren. Unter unb über ber (Srbe toben bie

33utcane, tiom 9?orb= unb (Süb^iole l)erein fdjrciten meine

©iöriefen, bie @letfd)er, unb bie 3J?ecre freffen unter unb

neben fi^. 2Bie id) bereits im iDJonbe allc§ Sebenbe tier^

fallt, anbere 'i)3laneten gänjlid) 5crf)3rengt l)abe, unb it)ie

fo enblic!^ 2ltleö ^ufammcnftürjcn muß in ein gtü(]enbc§,

t)ernid)tenbcS, fid) fetbft öerjetirenbeg (£^ao8, hjirft bu nun=

mc^r begreifen.

„35ergeben8 i}at (Sr fid] felbft in 9J{enfd)cngeftalt für feine

©c^ö^fung ^injuopfern gefudjt ! — er blieb @r, unb bie

®d)öpfnng unb bie in 3iRaterie eingeiuidclte ©eiftcrwelt

blieb bennod), raaS fic war — ein 5!}?i§griff.

„5Sergeblid) ^at er fid), um mid) -^n ticrnid)tcn, breifad)

getl}eilt; er blieb (Sin§ unb bie ©d)affung, fo mtc id),

au^er i^m.

„liefen SBcltuntergang unb meinen (Bieg gcftcljt er

felbft ein in feiner Offenbarung, tt3eld)e er Suc^ gegeben l)at.
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„2Bcnn aber 'öa^ ©trebenbe in bev 3>evnid)tung feiner

^üflc, ber 9}iatcrie, fid) ou^gegli^en ^at 5n)ifcf)en mir unb

i^m, bann lucrbe icf) unb er, wie bic 3n3ci ^>ole einer

(Stange, tt»eld)e gon;, nom ^euer üerjc^rt trirb, ^ufammen»

fUe§cn in öin§.

„2)iefe8 unb Slnbere^ ifobt iä) beinen 5Sorettcrn auf Q^--

lanb geoffenbaret in ber Sbba.

„!öi§ bal}in ift ^ampf! 9Jtag ber SBo^n mit ber 2Ba^r-

i)cit um bie cf)erri(f)aft unge5äf)(te 3citräume ^inburd) rin=^

gen, fie mujj bennod) enbltd) fiegen

!

,/J()or! barum irerbe bir felbft genug, nerneinenb t^n

unb bcn 25>af)nroi§ feiner (Sd)ö).ifung ! 9J?ein ^^erj ift üoü

be'g Srbarmenö mit bir! — Sintge bi^ mit meinem

©eifte!"

@eorg fd)rie üor ßntfefeen auf: „®ott, mein @ott!

iDirf biefcS Unmefcn üon mir l)inn3cg unb fdjcnfe mir beine

^raft gegen baffclbel"

5?olaub ftanb üor t^m groj^artig unb fd)ön , bo(^ tob=

tenbleic^ unb furd)tbar. l'ebloö fd)ien fein @efid)t, außer

bap nur leife Äröm^^fe um feine cinge5ogencn kippen t)in=

fpiettcn unb unter ber l^ol)cn (2tirne bie Singen, jeboc^ ftarr

unb unbewegt, im grünen i^mtt (eud)tetcn.

„^ebe 'üxä) üon mir, 5>crfud]er!" rief @eorg öon 9?euem,

inbem er, luic abme^renb, feine .^änbe üor fid) {)inftrerfte.

Wii einem unnennbaren Slu^brucfe im @efid)te fd)aute

ber gurd)tbare t^n an. (Sr manbte fic^. Xa§> ^au^ er*

bebte unb frad)te unb er üerfd^manb.
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2)ttttc§ ^a^itcl.

„©corg! ^aft bu ben (Srbftotl nernommen?" Wü bie=

fen SBorten [türmte .^etnrtd), baS 9ca(^tlid)t in ber ^anb,

^crein. @eorg lag kfimutngöloö au[ bcm ©op^a mit of^

fenen, ftieren klugen, tion feiner ©tirn perlte fatter ©^raei^.

9?ur mit 9}iit§e brad)te |)einri^ if)n jn fid) felbft.

„Um ©otteän^illen , ©eorg, bn l)ätteft f)icr be§ 2;obe§

fein tonnen! 2Ber irirb benn ttieißc Siüen in ha^ 3^*""^^^"

fe^en, menn man fd)Iafcn föill?" (Sr ri§ bie ^enfter auf

nnb frifc^e 9}?orgenhtft ftrömte in ba§ ^i^^^^^^'- ®corg

njanfte an feinem 5lrme ^in. 2Bie bcm üon ©türmen nnb

9}?ü^en ermatteten ©d)iffer ber ?eud)tt^nrm an ber Äüfte

be§ 5BaterIanbe§ fröt){i^ in bic 5Ingen fäüt, fo ^erjerquid'enb

n3ar fe^t für ©eorg ber SlnMirf beg 9J?orgenftern'8, tret^er

in nngeit)öl)nlid)er $rac^t cmporleudjtete.

„Unb ^ft bu föirfti^ 9?id)t§ üom Srbbeben, ba« püd)

au§ bem ©d)lafc unb au§ bcm 23ettc ^u bir gejagt, t)er=

nommen?" fragte ^einric^.

„Qii) glaube," üerfe^te ©eorg, „id) ()abe ben fd^(imm=

ften Jiraum, ben nur ein SJfcnfd) träumen tann, gcfjabt."

„3)u trarft and) geftern," ern)iebcrte §einrid), „fonbcrli^^

auSgclaffen. -3d} bad)te mir eS gleid), ba^ bir unmol)! fein

muffe, ba bu bid) ^eimU(^ nad) §aufe fta^lft. Wü bcm

©octor i)aht id) mid) au§geföt)nt; eö ift ein ungtaubüd] tieffinni-

ger ^opf." @eorg fagtc fein 2Bort barauf. -3m gieber»

fd)auer gitterte leife fein ganjer i'cib.

^einrid) fa^ ben 33ricf, an Sina überfc^rieben, auf bem

Sifd)c liegen. „2Ba§ ift ha^?" fragte er. „i^reunb! id)

bitte bi^," antinortete @eorg mit matter ©timme, „nimm
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biefen ^ricf uub übergieb i^n f)elmü^ beiner ^^f(egc[d)ttje»

ftev. Ocf) bitte bid) tjeqtid^ barum!" (Sein greunb fa§

if)n jdjiueigenb uub betrotfcu an.

„-3a, .'pev3en'gfrcunb," fuf)r @eorg fort, „ic^ ^abc barin*

ncn Slbfdjicb Don bcr ^errlic^cn genommen; id) mup Suc^

üerlaffcu!" „ÜDu ung üer(a[fen?" üerfe^te ^einrid), „unb

warum ? l'aff fein @cl)cimuip obwalten ^irifc^en mir unb

bir! ©ci nur ijaib fo mein ^rcunb, wie id) ber beinige bin!"

©corg [türmte in feine 2lrme unb rief: „5Id), mein

g^reunbl ba^g 9}Zärd)en, n)eld)e3 ic^ herausgegeben ^abe, ift

nid)t erbid)tct, eö ift meine maf)re i'ebenögefd)id)te!"

„33ei Oott!" üerfe^te ^pcinrid), „bu fvrid)ft im lieber;

ic^ fü^te C!§ an beiner Ijeißen ^anb, loic frant bu bift."

„SMu! §einric^," fprad] ©eorg Weiter, „e8 ift nid)t

•j3f)antafic, ee ift wirt'tid) @efd)e()eneö, roav bu gelefcn ^aft,

eben fo gut id) an 2(qui(ina, an bir, an mir, ad), unb

an !l*ina, weld)er id) an beut Vergangenen Slbenb meine oer=

brcd)crifd)c !L'eibcnfd)aft für fie geftanbcn ^abe, fd)mä^(id)en

S^errat^ begangen t)abe!"

„D, nun fe§e ic^," rief ipeinric^ eng, „wie ta^ Un=

glürf, üor bcffcn entferntem 2lnblirfe fic^ fd)on unfere Sinne

ocrrairren, oon 9icuem bro(}enb über unö t)crauf^ietjt !
—

-

2Bir waren 5U glürf(id) unter unö; nun werben unfere .^er=

jcn wieber bafür bluten muffen!"

Stuf einmat fd)rie @eorg: „2Bie wirb mir?" unb fanf

o^nmäd)tig in feincö greunbcS "2trme.

^einrid) brad)te bcn i^ieberfranfen 5U 23ette. 33on nun
an warf i()n bie ^icbergtutf) in fd)rcd(id^en 'ip^autafieen un^

unterbrod)en ^erum. DJtc^rere 2i>od)eu laug rang feine gute

9^atur mit beut Ärantl)eitt^ftoffe. Sr wußte wöfirenb biefer

3eit 9tid)t§ üou fid) felbft unb non feiner Umgebung.
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3n bcv fiinften 2Bod)e feinet ^^ieberö fiel cv enbtid) ge^

gen 5lbcnb in einen fanften ©d]laf. @r baucrtc bic ganje

9'Jad)t ^inbnvd) h\§ jum 9J?ittagc bc8 fotgcnben !Jagcö.

%{& ev an|niad)te, war e§ i()m , al§ irärc f or feinem

gebknbeten 5luge eben eine ireific ©eftalt öorübergeflo^en.

^6 tuar i'ina! jagte i()m fein ^erj. Um fein "öett ^erum

faßcn fein greunb ^einrid) , beffcn 9)httter unb ber Slrjt.

©n leerer ©tu^I, lyeldjer i'^m jnnäd)ft ftanb, ücrvietl; ibm,

ba§ furj tiorf)er nod) 3^emanb bei i()m gettjcfen \vax.

(Sr fiil)lte fid) fieberfrei nnb boppelt erquidt, wie er fo=

tt)ot)t ben bci*Stid)en '5ttntf)eil , ben man an i(}m genommen
l)atte, als nun aui^ bie greubc über fein 3Bof)Ibefinben

bei aüen ben Srcfflic^en, irelc^e elterU^, brüberli^ i^n um=

fingen, lieber bemerken fonnte. —
©icbcn Sage na(^f)er tonnte er fd)on )T:)ieber, trenn auc^

nod) matt , an ber ^anb feinc§ ^reunbeS , tr)eld)er irieid)

unb milb mit bcm tiefen ©efü^Ie t)erjlid)fter ?(nljängtid)!eit

fid) ju if)m iet5t , trie ju einer geliebten 33rant , (jinneigte,

mieber ^inaug Dor baS S^or in ba§ ^reie lüanbeln.

©c^on ftanben bic ©cfilbe fa()( nnb aller grud)t beraubt.

S)ie SSlätter ber ^äume üerfärbten fid) unb logen mit grel=

len 2^obtenfarben ben Slüttjenlen;^ nad). 2tuf bem l)o^en Äir=

c^enbad)e, um ben ©lodenf^urm tjerum, fammeltcu fid) mit

lärmenbcm ©ejmitfdjcr <2d)tt)ärme Hon (£d)ir»albeu , um in

aubere £'änber ju Ujanbern, voo eine milberc ©onne fd^eint.

ipeinrid) beutete in bie oben gelber l)inau^ unb fagtc:

„©iel)', mein @eorg, fo ge^t benn 5ltlc8, nad)bem e§ fic^

lange jutjor jum 5lbfd)iebe Vorbereitet l)at
,

jur Sluflöfung

l)eim , um nad) htr^er grift blüfjenb
,
fd)mad)tenb , mit fü»

^en klagen, taufeubfad) lebcnbig lieber empor ju fteigen.
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Ob mir nun aud) fo '^inübertttanbeln, um cnblicf) ju neuem,

fräftigcm ©ein wieber empor ju icben?" —

Viertes da^litl

©corg Ijattt fett jenem öer^ängnißDoIIen 2Iugcnb(icfe

$?ina nid)t wieber gefe^en. Um nacf) it)r 5U fragen, ^ielt

eine befonbere (Sd)üd)tern^eit i^n ^urücf, fo gern er and)

geraupt ^ttc, ob .peinric^ ben iörief an [ie beftcllt t)abe.

3war bad)te er aud) üon )ceuem an feine 5{breife , aber

tl^cilö muffte er fid) jagen, baß feine fd)raac^ befeftigte @e=

funbl)eit Hon einer fo(d}cn SBanberung , bem 33erlaffenfein

nnb bem (Sicnbe entgegen, nieüeidjt auf immer untergraben

würbe, t^ei(g aber füllte er fid) aud) burd) bie ^er^Uc^e

Pflege, n)e(d)e i§m üon feinem ^-reunbe unb beffen Sltern

angebie^cn mar, mit neuen (^effetn ber iDanfbarfeit unb

ber greunbfd)aft"an bie Srefflid)en gebunben.

'^k er fid) nunmehr mieber einigermaßen geträftiget

fü()Ite, fd)irfte @raf 9iüberig feinen SBagen unb ließ itjn ju

fid) fahren.

3)iefe Stufmertfamfeit
, fo mie bie freunblic^fte Sluf»

nafimc, meiere er im ©c^Ioffe fanb, t§at i^m je^t üielfac^

mof)(.

SÖenn ber @raf felbft feinen gebeugten @eift unöer»

mcrft burd) bie gemanbtefte unb erljeiternbfte Unterhaltung

micber aufrid)tetc unb i()n enblid) allen ©cnüffcn ber @e=

fetligfeit mieber jufüfjrtc , fo fanb er fid) nid)t minber oon

bem jarten <Sinne ber ©röfin, meiere in feiner Sruft bie
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angcnc^mften (Smpfinbungcn fjcrüorsujaubcrn wußte, raoljü

tf)ucnb aitgcf^rodjcu.

!Doctov ^olanb , nad) bem er fid) ciimmt jd)üd)tcrn

crfunbigt ^atte, mar bereits üor ctnigcv ^^^it jnicber noit

(Süer()aufen abgereift. 3)er @raf üer[id)erte i^m, ba§ ed

einer feiner älteftcn unb trcfflid)ften 23efannten wäre unb

nur bie übte ©eraolju^eit t)abe, ba^ er fid) nirgenbö lange

auftjatten licjje.

©0 verging einige ^dt, tnäl)renb ©eorg faft einen

ZüQ um ben anbern in tiÜer()aufen war. ^einrid)'S @(=

tern t)atte er ju üerfdjicbenen Tlakxi in ber ©tabt befud)t,

Sina aber nie bort angetroffen. 5lußerbem fd)ien eö, als

Wenn man mit befonberer Slbfic^t i^n nid)t an fie erinnern

wollte.

(Snblid) wagte er eS, bei feinem i^reunbe Apcinri^ fid)

na^ il^r ju erhtnbigen.

„Qä} will bir feine 33orwürfc mad)en/' entgegnete bie»

fer, „barum mu§ unb Witt id) üon allem Uebrigen fd^wei»

gen unb bir nur baSjenige einl)änbigcn , waö id) auf beinc

9?ad)frage barum ju überreid)en I)abe." GS war ein 33rief.

©eorg crbrad) ilju fd)neÜ unb laS:

„@ö ift üorüber! — 3Jceinetwegcn -ötjren greunb

unb un§ Sitte ju üerlaffen, burfte nun nid)t nötl)ig

fein. 1-ina.

"

©eorg fd)lo§ barauS, ba^ ?ina ^a^ 21bcnteuer au je*

nem SIbenbe ju üergeffen wünfd)e, ober, inbem fie fid) bc=

leibigt fü^le, il)n bereits felbft ber S>ergeffeul)cit geweilit

^abe. (Sr täufd)te fid).

90'cöd)te bem (Srjäljler erlaffen fein, ben büftercu ©d)leier

öon Sina'S blutenbcm ^crjen, in beffen jarteftcm l'ebenS-

feimc ber l)eimli^ töbtenbe äßurm nagt, l^inweg^ujie^en !
—
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Söenn fin fjolbcö S^efcn, auSgcftattet tiom 5ärtlid)ften 9}?ut=

tcrfinnc bcr Tiatnx mit ben ticfftcn unb f^önftcn ©cfü^fen,

mtb .jugtcid) gehievt mit jcber 2{nmut^ unb Sd)önf)cit, lang»

fam unb gvaufam gequält, (angfam üergefjen muß, unb

enblic^ fclbft bcr £ob nov if)m gerüf}rt unb jaubcrnb fte^t,

unb c§, h)ie im innigen 9)iitleibe, liebfoft mit gcbeinburc^»

ricfeüiben Sd)auern, ba mu^ fid) cor ber njerbenbcn ^iu
ligen felbft bie 9}htfe tüeinenb neigen unb i^r 'iinüi^ unb

bie trüben '"klugen ücr!^üllcn.

^ina raar inie eine {)alberblü^tc unb eben gefnid'tc ?ilie,

vodö)i unüermerft unb langfam I)inir)clft. Sijx ©efic^t

!)attc bcr ©celcnfc^merj feit jener 9^acf)t ^u einer fd)önen

33(ei^e ücrflärt unb eine munbcrbare Äiar^eit in if)ren

2(ugen ange5ünbet. 3l)rc 2d)mudringc l}Qtte [ie non fid)

gelegt , efje fic i{)r nod) uötlig 3U tneit mürben. 9?iemanb

Q^nete, baß ein ftitler CSngel, I)imme(märt§ beutenb, if)r

5ur (2ettc ging. 9iur tucnn gegen Slbenb jlüci rofige, fd)ma(c

(Streifen ouf i^ren SSangen, nid)t üon ber frö^tidjcn @e==

funb^cit bort gemalt, fid) ent^ünbeten unb am fpätcrcn

^bcnbe cnblid) i^r gan^e^ Slntli^ in einer rofigen @(ut^,

gleid) n)ie bay bcr eifigeu -Sungfrau im Sllpcntanbe Don bcr

untergcbenben Sonne {)err(id)cr angeftra()(t mirb, a(ö üon

ber aufgebenben, purpurn auf(eud)tetc, raurbe nur 9Jhttter

3?ieier immer bcbcnflid)er, obgtei^ fic i^r öerfid)erte, ba§

fic fid) ganj raof)( fü{)le.

©0 ge{)e benn bin, 9)?ärti)rerin ber ?iebe, fanfte 4)u(=

bcrin, ^errlid)eö 2Beib! — 3}ciner rtjirb nie üergeffcn wer»

ben, fo lange biefe ^dkn (eben ! — .f)immlifd)c finb bereit,

bir 5u bicncn, unb beine ^errlidjfeit bort oben Dcrmißte

bid) längft!

2Birb bein ^erj, biefeö arme, jittcrnbe, bem Seben
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benuod) iunncr jugcnctgte ^inb, bann unb tuann ju frf)ti)cr,

fo gebe btr beiu guter ßngel eine fuv^e, fvomnie S^ränc uub

laugen Sroft; unb tritt ba§ 33ilb bei^ ©eliebtcn, ärgeren

©djmcrj erregenb, in aller feiner nerlocfenben Slnmutt) üor

bcinc ©eelc, fo bcbaurc ben Slrmen in feiner 3?erb(enbung,

benn er liebt bennod) nur bid), meljr al§ er fellift benft.

ön ben fd)re(f(id)en ©tuuben aber, wo bcin iperj ju=

mcilcn mit feinen (Sd)(ägen auf cinmat auf()ört, bann üon

9Jeuem ängftlid)er ju podjcn beginnt unb biA fo erfd)roden

an bie 9}?inute ma^nt, wo e§ auf immer ftiÜe fte^en ujirb,

richte bein brenneubeS Singe unb beine bebcube ©eele uac^

Dben ^in, öon tno unfid)tbar freunblid)e @ngel {)eruntcr-'

ftcigen, um bic^ 5U tröften unb empor ju rid)ten. —
2Barum mu§te iljm, @eorg, fo wk faft allen 5lnberen,

biefcö ftiUe 2lnfd)irfcn jn langem 3lbfd)iebe verborgen bleiben?

9Ji^t 5um legten Ttak foüte fi^ ©eorg täufd)en.

Öul. 9}Jofeu fämintl. 2Bertc. VIII. 27



2ld)te0 i3ud).

IDcorg f)attc fic^ enbüd) üon bcm furjcn, okr l^eftigcit

g-tc6cranfaUe böUig lüicbcr f)crgcftellt. Sr füfjltc fic^ fräf=

tigcr, alö je, in fvifdjer ©efunb^cit aufgeiüecft unb angeregt.

3)cr ©ebaufe, baß ?tna if)m ab^otb gcinorben fein

muffe, mar t()m gc^riffermaßcn ücb , bcnn nur in i^nt fonnte

er S3ern^igung für bic S^or^uürfc fcincS ©cmiffcnS finben.

3ug(cid) niod)tc er bic Hoffnung, fic^ ifjre Zuneigung, aber

nur a(ö eine l^crjtid) fd)iucfterltrf)e, enblicf) nnebcr 3U ge=

luinnen, in fid) gern näf)rcn.

©0 gab er fid) einer ^atb luafiren, ^alb erlogenen

9tuf)c, n3cld)c i^n inenigftcnS für ben Slugenblid betäubte,

millig ^in.

(£r na()m feine gcfd)id)ttid)en SIrbeitcn luicbcr auf, um
einen <2toff ju einem 33o(fötrauerfpic(c, welchen er fc^on

Kingft bei fid) ()crumgctragen §atte, immer gcbicgener auf

gefd)id)t(id)en £()atfad)cn ju begrünben.

2öä[}rcnb er in biefer 2Bcife mit |3oetifd)en "ipfanett unb

pf)antaficcn fid) 5U bcfd)äftigen unb tior bem innern 3^^=

mürfniffc fid) 3U retten fud)te, trat ber ©ebanfe an feine

5lbrcifc immer me^r in bcn ..^intergrunb 3urürf.
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!I)er ge[cnfd)aftlicf)c 55cvfcl}r mit ?tna'§ i^veunbtnnen,

n)eld)cr t()nt fo uiand^e angcnrfjmc ©titnbc ticvfdjafft (jattc,

wax tl)ci(ö bitrd) ^avo(tncn§ S?cr^ctvat^uug mit ^lubolpf)

untcrbvod)cn, t()eife üon if)m fclbft abfid)tti(^ ni^t lüiebcr

angcfnüpft gciuorbcn. (Sr ()örte Don bcn hieben nur bann

nnb tuann (SttuaS bnrc^ 9iubo(p^, n3dd)cr iljn unb §cinrid)

aud^ jclpt nod) f(ci§ig bcfud)te.

^urj t)or 5Jti^acU§ {)of[tc er, [ic Mc, unb mit ge=

l^eimer (Sd)cu, unb bcnnod) mit faum ju öcrdcrgcnbcr ®e{)n=

fud)t, unter i^nen and) !^ina cnb(id) n^ieber ju fcljeu. @raf

Stüberig unb beffen @ema^(in Ijatten bie beibcn i^i^'^^unbc,

Sina mit i^rcn @ef|)ieUnnen nnb ba§ junge (Sljcpaar nebft

öielen anbern gc[clligcn ^errcn unb ©amen au§ bcr Um=
gcgcnb ju einem '^amilienfcftc cingetaben.

Sr l^atte [id) Vorgenommen, mit .^einrid) unb ?ina ju^

gicid) IjinauSjnfa[)ren , um ge(egentlid) eine enblii^e 33erfö()==

nung mit ber ©d)iüergcfräntten einzuleiten.

®er ©ac^lnattcr aber, incldjcm er, iDüfjrcnb bcr %b'

inefcn^eit Hon feiner ^eimatf), bie ircgen feiner ßrbfc^aftS»

angelegenljcit ^mifdjcn i^m unb feinen ©eitenücrlüaubteu

anhängige '5|3ro3e|lfad)c übergeben ^atte, reifte in anbereu

Slufträgen eben burd) bicfeö (Stäbtd)en unb benutzte 5ug(eid)

biefe @elegenf)eit , ftd) mit xijm langattjmig ju befpred]cn.

©eorg mußte ba()er ^einric^ mit feiner QJJutter unb l'ina

allein fahren (äffen unb erft gegen 3tbenb gelang eö i^m,

fid) non bem Säftigen to§3umad)en, unb einfam nac^ju«

ge^en.

SKö er bort anfam, fanb er bie ganje @efellfd)aft um
ben ©rafen ücrfammelt, n}c(d)er bcn leisten %U auQ ©bt^c'ö

„eiaüigo" öorlaö.

©ctjueU l^attcn feine 5tugcn beim Eintritte, im I)etter>

27*
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leuchteten Saafc Sina ge|itd)t unb gcfunben. Qn jauber^

{)after iKöt{)c fd)ien iljtn il)r id)bneg @e[id)t mit bcn feudjten,

l^cüen klugen entgegen.

üanm t)crmod)te er mit gehöriger O^ffwiS »^ic ge-

I)räud)lid)c iöegrüf^ung ju geben nnb ju nehmen. 3"
fina'8 Seite inice i^m bic ©väfin feinen ©ig an. Sr bat

ben ©vafcn, mit bcm 3.>ov[eien biefcä 2;rauerfpie(e^ fort-

3ufat)ren.

5luf feine 5>erfid)erung , 'üaf^ i^ni biefe§ ©türf burd)=

gängig befannt nnb gegeninärtig fei, fu^r ber @raf fort.

@eorg faß mit geprcjJitem ^^erjen neben 2ina. (Sr

fonnte e» nid)t ücrmeiben, fie bann nnb n^ann t)cimlid)

anjubliden. -3^r ^^aupt mar gefeuft, i^re 33Iidc ^u 33oben

gefd)lagen. «Seine ©ccte überflog eine unerf(ärlid)e, o^nung§»

notle 2öc^mut(). .^ätte er miffen fönnen, mic ba§ Sd)idfal

9J?arienö nid}t nur im üorgelefeneu Sraucrfpiclc fid) ent=

midclt l^attc, fonbern aud) eben je^t mit tücfifd)er §onb
neben i^m in ein anbere^^ v'perj morbenb l^ineingreife, fo

t)ätte er im Kammer Dergel)en muffen.

^reuublic^ üerljüüt un§ ein gütige^ Oefc^id bie roerben=

bcn (id)redniffc , benn mir finb ftörfer, ta^ gegebene unb

not{)mcnbigc Uebcl, a(S ben 3(nb(icf be§ langfom fid) empor^

l^ebcnben unb l)cranrürfeubcn 9Jtebufen^auptei§ beö Ung(üdc3

ju ertragen.

mit ben 2Borten: „Sr ftirbt. ^tette bid), trüber!"

mar ba» S^rauerfpiel unb ber 93orIefcr om Gnbe.
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®er ©eift be§ (S^aucrS ^ielt nod) eine 3'^'^^ ^^^"9

bic ®prad]c bcr 3)ei-famme(tcn gcfcffctt. 9hd) einer Seile

begann enblid] ber (^>raf: „üi vnl)t ein ungemeiner 3^"^^^

in (5)öt{)e'§ 3)id)tungen, felbft in feinen jd)nnid)eren SBerl'eu.

ÜJJit n3c(d)er Ä1ar()eit fid) bie S()araftere deranöiDictctn

!

2Bie cinfpruc^to^, leknbig nnb innig ift feine ®^rad)e!"

„Qö) muß eö geftel)en," öerfe^te 9^ubo(p(), „baß i^ üon

Slaüigo, fo tüie überhaupt üon (Söt()e'ö bramatifdjen SBer-

!en mid) me()r abgeflogen, alv angezogen füf}tc. Qn einem

Srauerfpietc mtll id) baö (Sr()abene, ba§ ©roßartige, inctdjeö

Einreißt, mit einem Sorte : Streben, <2d)nib unb füi)nenben

Untergang eine«« ^elbenmannö f)ören unb fe(}en. Staöigo

aber ift ein ju crbärmUc^ fd)»uad)er 9}?enfc^, ate baß man
Slnt^eil an i^m unb feinem (2d)idfa(e ne()men tonnte; nur

23eaumard)atö möd)te bie einzige i^igur fein, n)eid)c bicfc§

obgeftanbenc Stücf ettDaS emporbält."

©corg rüdte mäf)renb biefer 9iebe auf beut ©tnble

unruhig l)in unb ()er. Ä'anm l)iett 9vnbofp(} in feiner 9icbe

innen, fo Derfet^te er: „(Singcftanben, baß (Etaüigo nid)t ^n

ben größten 9}?eiftern)erfen biefc§ !Did)ter§ gel^ört , fo ift

bennod) in biefem Stürfe üieUei^t baö größte Kapitel au^

bcm 33ud)c ber 9Jtenfd)^eit , eben fo gut, ^nie in feinem

„i^auft", f(ar, ergrcifenb unb überati tüd)tig üerbanbelt."

3)er ©raf entgegnete lädjehib: „3)ie !öcn)cife bleiben

©ie unö gelviß nid)t fd)u(big!" —
„<Sic liegen im Stücfe," fut)r ©eorg fort. „-Sn (Sfaüigo'ö

C£t)arafter fd)ilbert fic^ ber Äampf eine§ unbeftimmten D'xdy-

terta(cnte§ mit ber äußern, beftimmten, profaifd)eu Seit ab.
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SSeiin ein ©cniu^, aU folc^er, jum Sdjöpfer feiner eigenen

21>clt fic^ berufen füf)lt, fo mu§ er in feiner eigenen

(£cf)öpfung frei, gottä()nU^ über ber nicberen Sfu^emnelt ju

ftetjcn fonuncn. 3" biefem ^mdt muf^ er fid) üon jcbem

23cfangniffe, felbft üon ber ?icbe jum 2Beibe — infofern eg

bad Untcrgcf)en bc? einen <£elbfteö in einem anbercn ift, mit

ftarfcm ^per^cn loöreif^cn. 3" "^"^"^ <2^affen eincö fo(d)en

©cninö füt)lte fid) CSIauigo f)ingebrängt. (Sr aber ift ein

Unberufener, benn bav Talent aüein befähigt nod) nic^t,

bcn Äampf mit beni @ciriö()nlid)en ju lüagen. (Slaoigo ift,

tvie i(}n ber 3)id)tcr burc^ (2ar(oi^ fc^ilbern läßt, ÜJic^tS,

a(ö unterne[)menb unb biegfam, gciftüotl unb fleißig. Qn
9Jiaria, bem garten ©efdjöpfc mit einem (iebenben unb bc--

fd)ränftcn ^Jcrjen, crfd)eint if)m feine 9)h:fa, iuclc^e i^n 3ur

Ji'icbe unb "l^oefie bcgciftert. -3n biefcr Viebe beginnt er fein

gciftiged ?cben unb (2d)affen. 3)er 23eifatl, njcidjcr feinem

^Talente ju S()eil mivb, betäubt if)n, mad)t lijn Dcrmeffen

unb feiner Siebe t)crgcffen. gür eitle Grbenjmede — für

ben ^pofru^m — beginnt er mit ber @cmütf)vrae(t einen

^ampf, bcn nur um bie ©cifterfrci^eit ber äd)tt @eniu§

magen faun unb barf. Xu]c§> mar (2(auigo'ö ^^^reüet unb

2>cvberben juglcid).

„SBagc Äeiucr fi^ non ber mütterlichen 23ruft be§ ge^

meinen, cugbefd)räutten ?ebcji§ (o^35urcißen , menn er nic^t

bie Äraft fül)lt, mit göttlid)cr 9;uf)e jU aüem (Srbenglüde

fagen 5u tonnen: „Qä) bcbnrf bid) nic^t!" unb ju bcn grim=

migften Scelenlcibcn ber 9JZenfd)()eit: „Äommt I)crab auf

mid), id) fürd)tc Guc^ uidjt!" Xeun bie 2Ba^r()eit ^cifd)t ein

gcmaltigcy ^erj unb einen Haren, tväftigcn Öcift. 3Bc^e

bem, ber bie @cfc^-.e ber menfcf)lic^en 3?ei1)ä(tuiffe al^ ein

Uumüubiger überfdjreitet; benn fie miffcn fict) üielfad) ju

I
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Täd)en! 2)ei- SSoüftrccfer ifjrcr 9\ad)c aber an (£(at)igo luar

S3eauniard)aiö."

„Hub luer geluä()rt einem [o(d)cn ®eniu§," erJuiebcrte btc

<55räfin, „bie 2>er[id)cning, baj^ er ein foId)e§ bet)or3ugteö

Sßefen fei unb feineö eingebilbeten f)öf)ercn ^^i^^ifc^ iregen,

bat^ ipeiligfte beö Seben^, Siebe unb 2veue, unb ^erjen —
cbehuütl)ig genug! — brcd)en bürfe? Sßomit üermag ein

füld)er .^albgott alle bie S(}vänen, luetdje er einem anfge=

opferten SDfitwefen au^pre^t, all' ben Kummer verlorener

^luljc, ja! felbft nur eine fd)(af(ofe 3ammernad)t, gefc^ineige

bcnn ein ganjeö oernic^teteö Seben, jn üergüten?" — @eorg

fd)lüieg.

„SBenn eröffnet fi(^ benn tnieber unfer fd)öneö 'jprioat*

tf)eater'?" fragte ein gränfein ben ©rafen.

„(58 ift n)at)r!" begann biefer, „tuir muffen un8 trieber

cin5urid)ten fud)en. SBenn ioir nun gteid) mit ber 2(uf=

fü()vung beö (Elaüigo anfingen? 2Bir tonnten (eid)t aüe

Atollen beö ©tüdeö befe|en."

©iefer 55orfd)(ag gefiel faft allgemein.

„Saf^t nnö bod) einmal bie 9ioÜent)crtI)ei(ung üerfnc^cn,"

fu()r ber @raf fort, inbem er baS ^u'rfoncnOer,5cid]ui§ üor-

3ulcfen begann. „2(lfo juerft: „(ilaoigo?" §crr ^cnlot."

„3d) fte()e 3n 2)icnft," oerfel^te biefer.

„(Sarloö?" SBenu fid) fonft ^tiemanb ^u biefer Stolle

metbet, toiü. id) fic auf mic^ netjmen", bcmerfte ber @raf.

„53eanmard)ai8?"

„©aju möd)te id) mid) gern entfd)Ue§en", antwortete

S^ubolpl).

„^e^t aber ju ben 3)amcn!" rief ber @raf. „9J?arie

S3eaumarc^ai8?" 9^ac^ einer furzen ^Hinfe fprad) ?ina Dom

genfter (jer, luofiin fie fic^ mit einer ^^reunbin jurürfgejogcn
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l^atte: „.^crr @rof, irenn Sie bamtt jufvicben finb, fo

übernehme ic^ bicfc 9ione; fie t[t fuvj, benn Maxk \)at

faft nur ju ftcvben."

dli(i)t minber fanbcn bie übrigen 9?oücn bcrcitiüiütge

2Ibnef)inev.

(äinftimmig raavb befd)(o[fen, am na^en 3)^ic^oeli§fefte

bie 33ü()nc mit ber 5{uffü^rung bicfcö <2tücfc§ «ieber ein=

jurccifjen.

S)ie ©cfeüfrfjaft blieb noc^ lange im <Sd)loffe ^u @üer=

Raufen beifammen. Sc^on wax c^ 9?ad)t8 elf Uf)r, al§ fie

aufbvad). ?ina ful)r mit il)vev ^Pflegemutter mieber in "tik

(Stabt 3urücf; 6ü-org unb ^einric^ ^ogen e§ nor, 5U ^uß
ben §eimn3eg anjutreten.

93?it feinen gli^ernben Sternenlic^tern wölbte fic^ ber

^immel rein unb flar über bie ganje, ftille ©cgenb, rote

ein uncnblid)e8 .f)eiligtl)um, empor. Ön ben 33äumcn blät=

terte ber STnnb bcrum unb flüftcrte, wie in fid) felbft l)inein,

unüerftänblidie lieber oon alter, untergegangener §errlid)fcit.

S)er Ü)?onb fticg eben am .Jpimmel empor, luie ein ernfteS,

geiftcrbleid)e^3 3Beib, ba8 nur einmal liebcnb 5ur (Srbe

niebcrgeftiegcn, ben fdjönften «Schläfer ju füffen unb in feine

2;räumc ^inein ein leife§, tüunberbare§ 9S>ort ^u fagen,

um bann ewig oon i^m getrennt, im emigen Sdjroeigen

3u trauern, lieber bie S^icfen am Sumpf ba^in ftieg

jeöt luatlcnbcr )}hbd; barunter l)ernor tan;tcn unb fpielten
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3rrHd)tcv, \vk (Svlfönigö Söd)tcr, unb, aU btc langen

©djcitteu ber kibcn iBanbcver über btc }^läd)z ftd) fjinübev

ju i()nen ftrerften, fd)icnen fic fid) alle tiertrunbert in I3cr=

fonnneht, um bie fonberbaren -StnfömmUngc betrachten ^u

moücn.

„2Bcnn id) l)inauffd)auc in ben nnerme§ttd)cu .^immet,"

begann .^cinrtd) jn fpred)cn, „unb fcf)e bie 9:)?ilIionen Sterne,

\vdd)i faft eben fo üict ©onnenfl)ftente fein foücn, unb be=

benfc bann, bap unfere (Srbe famn ein (Sonncnftäub(^en in

biefem großen SBcItatt ift, unb bafj enb(id) ber SOJcufd),

biefe^ eigentfjümli^c @efd)ö|.if, gegen aüeö ©iefeä, ein i)tid)tö

ift, fo füfjte id) in mir eine S^roftlofigfeit, lüeldje nid]t

auögefagt luerben t'ann.

„3d) frage mid) bann in bcrfStide: tüarum leben wir

überhaupt? — Um glüdli(^ ju fein? 9?ein; benn nur ber

Sröumenbc ober 2öaf)nfinnige fann glüdtid) fein, nic^t aber

ber (Srinedte; benn ber ©eift, lDe(d)er bie gewaltige, uncnt=

iüidelte Äraft in fid) fü^tt, fann eben be§lnegen, weit er

23efriebigung bcö in i{)n gelegten, immer fortbrennenben

2)urfte8 feiner ©eete nad) SBiffen nimmermetjr finbct, incbcr

9^u^e uocf) @(ürf, fonbern nur 3rrt()nm, ^ii'stf'^^' fi^i^nt

3)ämmer(id)t ber 2Ba^rl)eit gciuinnen, unb, überlegt er e3

luo^t, fic^ faum üor ber SSer^ineiflung retten. 5(ber lücnn

foll biefeS Unf)ei( enbcn?" —
©eorg feufjte tief; benn i^n überlief ein befannter

i^ieberf^ancr. „.^cinrid)," fprad) er (eife, „nio()in gc()t jel^t

bein ©eift?" —
„Daö möd)te id) eben wiffen!" nerfet^te bicfer. „2Benn

nun mU\6) bie ganje Schöpfung 9Jid)t'3 wäre, a(8 eine in

ber 9}caterie untergegangene @ott{)eit, welche, anfringenb ^,ur

i^rei^cit, emporftief^e in allerlei (2d)affuug unb immer wie=
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bcr crfolgtoö, jammerub, unb bcnnoc^ fortvhtgenb , föiebei*

unterlaufe? unb tucnn nun \o aüc8 Scbcnbe unb Sßefenbe

uuv Ging, ein id)rcctlid)cö (Sin3 inäre, ba§, in fid) fcl6ft

uncinö, in bcn 23cftre()nngcn, fi^ üon cinanber (o'§3nrtngen,

Sllleö f)crt)orgcbi"Qd)t I;at unb nod) hervorbringt? unb eben

alleö j5ortbe[tef)en nur in bicfcm @ottfani|)fe feine Urfai^e

()ätte? unb wenn nun ^ier auf (Srben bcr 2J?enfc^engeift

bcr ()öd)fte ^f>unft Wäre, bi§ ju we(d)cm fid) biefe Xxo\U

lofigfeit ben Sieg über bie SD^ateric erränge? unb biefe

(£c()nfud)t nad) i^oüfonunen^cit in un^ weiter 9?id)tö wäre,

Ql^ bie Uribcc bcr um ^rei()cit ftreitenbcu, botb gänjli^

untcrgcf)cnben, balb aufftcigenbcn , im ewigen ?cibe wirfen^

bcn ©ott^cit? Sßenn nun bicfcS Me^ fo wäre, ^rcunb,

9)titgott! mein •DJit=^3d), müßten wir ba nid)t in ftiüer

33cr3Weif(ung um un§ fc^auen unb tior namenbfcr ^ngft

üergefjen?"

@corg war fjcftig ergriffen non ben fonbcrbaren, ner»

Wcgcnen unb fd)rcrflid)cu |>f}autaficen feinet (^reuubcS. —
^^crgeblid) ()atte er fid) bcmiUjt, einige 3^^'^^f'^^ geltenb

3u mad)en, §einrid)'ö ©ebanfenftrom rifj if)n unwiberfte^»

lid) ^in.

„!Denfe felbft nad): wie ift c§ mögtic^, ha^ eine freie

@ottf)cit einen ©eift, wie ben beö 50tenfd)en, f^affen ge=

tonnt f)at, einen ©eift, we(d)er, ewigen .'pcilcö wcrtf), in

ewiger Unfeligtcit ru()e(o^, nie, nie ein Sc^tcö, bie ^(lüoü-

tommcnfjcit unb in itjr ha?: Urzeit, haQ er boc^ a^nen

mu§, finben fann?

„©taubft bu, ber 5Inad)oretcnwa^n: bie SD^ateric, bie

Sinulic^feit üon fic^ abzuwerfen, ijabt nid)t feinen ©runb
tu bemfelbcn unfcligen ©cfü^te?

„.^örft bn uid)t bie I)eimlic^cu, f)er3jerfd)neibenben Sönc
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ber 0age hmd} bie ganjc '^lahix '^injie^en? 2Benn bu im

§eu5e, wo Don 9tcncm baö \^o§ringcn bc§ ©ctftigcn uom
roI)cn ©toffe lebcnbigcr beginnt, aifä bei" ßrbe @ra§ unb

23lunicit, auj! beu ^^^^igeu Äno^3pen unb bann 23(ätter

unb iölüt()cn ^eiwortüadjfen, überall aber atlcvlci ©ct^ier

fid) im SBaffcr, ouf ber ßrbc unb in ber Suft regen unb

bcn)egen [ie^ft, unb atV biefe§ l'cben in mand}er(ci Sönen

fi^ funb geben f)brft, erfaf^t bid) ha ntd)t, fo \vk |ebent

9)ienfd)en eS übcrl)aupt gefd)e()en mn§, ein unnennbares

2Bel), beffen Snngfeit fid) füfjlen lä^t? 9vuft eö nid)t eben

foivof)! burd) bie Äc^le ber D^ac^tigall, luie burd) baä

©etjenl ber 9iaubt()ierc mit jd)red(id)er, nerftanbtofer ^(agc,

bie nur in ber 33ruft bc3 9)?cnfd)en me^r SelDufUfein ge*

ininnt unb in i^ielen SBeifen üon feiner Sippe tönt, nad^

greil}cit empor?

„(2d)aue in bie 3Iugen ber !If}icre unb ben ftummcn

'£d)mer3, li3eld)er fid) barinnen au'gprägt, unb ^öre auf

bag 9'vauld)cn be§ SBinbeS, auf baö ©cmurmel ber Duellen

unb fd)aue in bie Äe(d)c ber Blumen Ijinein unb ^u bem

^piinmel empor, ober fd)fage felbft bie ©efc^idite ber $Ö^cnfc^=

^eit auf, fo inirft bu bod) nur überall bie f(agenbe©tinmtc

ber @ott(}eit, balb mcl)r, balb miuber, ücrne()men! —
%üi)i\t bu nid)t baö (Sleub biefer ©ott^eit? gü^lft bu

e8 ntd)t?"

.^einri^ luanbte fid), unb fal) in ba8 bleibe ®efid)t

feine«* ^reunbe'?. ©ie ftür^tcn etnanber in bie ^^(rme, 33ruft

an 33ruft, 50cunb an SJtnnb. 3;^l}ränen funfclten in ©eorg'g

5(ugcn. „SBeine mir nid)t!" flüftertc .^einrid), „biefer

(2d)mer5 ift für l^ränen ju gro§."

S)ie beiben i^reunbc famen \i^t an ha§ ©artenfjauS.
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(Sie brücftcn fid) cinanbev bie ^änbc iinb jebcr ging in fein

3intmer.

oben fd)(ug cS auf bcm Ütjurmc 3^^ö(f; bann trarb

bie 9^ad)t wicbcv ftiüe unb ftiücr unb fügte ju bcn 2räu=

men ber ü)fenfd)cn S^laf unb neue Jräume. 9^u^ig mob

fid) ber Stevncnfd)teicr am .Jpinimet über ber Grbe fort,

unb ber 2Binb fpie(te mit ben 23lättern in ben Säumen

leife, teifer, aÜ wolle auc^ er einfd)(afen, raie ein befdjtric^-

ttgte^ Äinb, in bcm (2d)ooBe ber mütterUc^en -Hadjt.

S5icrtc§ (^ttMtel.

3wei Zaqt barauf Ratten bie beiben greunbe öom
©rafen 9iübcrig i()re 9ioüen überfc^irft erfjalten. C^eorg

)uar jc4^t faft fortn)äI)rcnb in öüer^aufcn mit ©nri^tung

ber Fleincn Sül)ne 5ur 3(uffü^rung biefeö (StüdeS, jugteic^

mit bcm ©rafen bcfcf)üftigt. ßr ^attc faum ^ni, feine

(angatl)migc 9ioUc ein^uftubiren.

3u ber altgemeinen 1.>robe beö 3;ag§ üor bcm ^^cfte

griff ba§ Spiel madcr ^ufammen; bie fleine Störung,

n,ield)c baburci) entftanb, bafi; ?tna fid) ijatU cntfd)ulbigen

Uiffen unb bie ©räfin iljrc 9ioUe bafür ablai^, ungerechnet.

-peinrid)'^ 55cvfid)erungen, bafj l'tna gan^ geraiß jur

2(uffü^vung bc^3 Stüde§ erfd)einen unb it}rc ^lotle tüot)I

geben mürbe, Ratten aüe fragen befc^tric^tigt.

9?ac^ ber -probe 30g er feinen greunb bei Seite unb

flüfterte i^m 3U, ?ina §abe bie »ergangene -l^ad)! fo un=
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tröftltd) an 311 weinen begonnen, ha^ fie biö jum früf)cn

äRorgen nid)! ju bcvnljigen, awi} bie Urfad)e Don biefer

an§crorbentUd)en (ävrcgung üon iijv nid)! l^eranSjnbringen,

beöaiegen aber and) il)r unmöglid) geiuefen tuilrc, mit nai^

@üer()anfen ju fonunen. @covg tnurbe üon biefer 9?ad)ric^t

jef)r beftürjt.

(Sr foivot)!, alö fein ^yrennb .^einrid)
, füllten, n)ie ein

gro^eö Unljeil bnrd) ben hiebet ber ^nfunft mit eutfel^(id)em

2luge gleid) einer Ä(a|}perfd)(ange fie anftiere nnb iuiber

äBillcn [ie banne, ftitt ju ftc()en nnb bie 5?ernid)tung in

qnalüotter 9in^e ab^utuarten.

©0 fam baö 9D'Zid)aeUgfeft I)eran. (So mar ein trüber

^erbfttag. 3)id)tc SBolt'en Dcrl^ünten bie ©onne, fo mie

bcn ganzen .^immel. ©in ungemöl)nlid) rauf)er 2Binb, ber

erfte S^ortänfer beö SBintcrö , ücrfünbete, baf^ bie fd)önc

SommerSjeit üorüber mar.

S)ie gan^c nornefjme SBcIt ber Umgegenb ()atte fic^ im

großen ©d)lo^faaIe, mo bie 33ü^nc errietet mar, beim

tSinbrnd) ber ^Jfad)t üerfammelt nnb 5lllcr "fingen maren

auf ben geljeimnif^üollcn 93orI)ang, meld)er eine Sininbcrmelt

noc^ jn ücrbergen fd)ien, neugierig gerid)tet. Öefpannt

[tauben nnb faf^en bie Spieler hinter ben Souttffen umf)er.

i-ina fa§, mie in fid) ^ufammen gefunfen, an einem fleinen

Sifc^e, nnb ftarrte, mie eö fd)ien, gebanfenloö in i{)rc QioHc

{)inein. (Sine geljeime 5tngft leitete immer @corg'8 iölirfe

auf fie l)in. 33crfd)iebcne 9JhxIe ^atte er mit t()ei(nel)men=

ben i5'ragen fid) an fie gcmenbet , aber mit jitternber ©timme
erhielt er nur allgemeine 2lntmortcn. Sine gemiffc S3e'

flommen^eit fd)ien il)re äßorte erftiden jn moUen.

(Snblid) fd)mieg bie 9}tufif. 3)er ©raf nnb @eorg

mußten fic^ auf bie ^Sü^nc begeben, unb fo bie Uebrigcn,
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ftiie nun einen üebcn fein (2ticf)roort rufen mod^tfr. (Sic

fpielten fämmt(id) tvefflicf). 9Jiit ^inrcißcnber Sa()r^cit

gab @eorg im britten %tti. bie Stelle, Wo dlaüigo reuig,

um 33er^ei^uug unb um 9JJarien§ ^erj unb ^aub f(e()cnb,

mit erneuerter Seibenfc^aft üor i^r erfd)eint, bagegen löfte

?ina mit einer ungemeinen @enianbt()cit, ober üielme^r mit

einer fo gefü()(ten Jiefe eineö fd)mer^enüoüen @(ücfc§ bicfe

(£cf)tt)ierigfeit itjrcr 9iolIc, baJ3 felbft ber @raf ^inter ben

douliffeu in ba§ 33raüogerufe ber 3«l<i)aue^' i"it einftimmte,

bie ipereinftür^enbe in feinen 2Irmen auffing unb i^r cnt='

jücft bie ^änbe fuf^te.

3u Gnbe be§ vierten %Ü$ trarb enblici) ^inter ber

©cenc bie l'ei^enba^re, morauf ?ina a(§ DJiaria 5U liegen

fommen foüte, ()erlicige6rad)t.

Sina fam in einem meifjen ?eid)cngenianbe, auf ber

tobtcnli(eid)en Stirue ben 9}tt)rt(}en!ran3 , auo bem 5(n>

fleibcjimmer ^erauö. (2ie mantte an Äorolinen§ 5(rmc

einiger.

3)er ©raf, fomic aße Uebrigen maren Don biefcr gci=

fter^aften @rfd)cinung betroffen. „Um ©ottesiritlcn, gräu=

lein!" flüftcrtc er il)r 511, „eS ift -Sljncn bod] mof)!?" „Wix

\d)dnt e§ fo," antwortete fie. Qm fd)merjf)aften ?äd)e(n

judten i^re Sippen.

©eorg ^ob fie auf il)ve Sa()re. „-3d) baute -O^ncn für

biefen legten greunbfd)aftc^bienft, wenn e§ benn ber le^te

fein foHte," fprad) fie mit ^albüer^altener (Stimm.e.

2)ic grauen beftedten fie mit Ärän^en unb ©träumen;

je^t na^te üiubotpl) mit beut l^cid}entud]e, um e§ über ftc

l)in5ubreiten. G()c bict^ nod) gefd)af), fat) fie nod) einmal

empor in G)eorg'§ 5(ugen, welcher fid) mit fdimcrjtidjen @e=

füllen über fie ^erabbeugte, unb reichte if)m bie -.^anb, fo
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tt)ic i^rem ißruber ^einri^, unb ftüftcrte, irä^renb fd)ou

baö ?cid)cntud) über fte Ijinfiet, nod) i{)m ju: „@utc 9?ad)t

an 53ater unb 9Jcutter."

®corg ticrfjülltc fid) baö ©cfi^t; ipeinrlc^ felbft füfjitc

bei bicfcn 2Bortcn in uncrmc§(id)er ^Ingft fein ^erj beben.

(So begann bcr fünfte 2l!t. ©eovg fpiettc mit üiclcm

Ocfü^I. (Sine ^Jobtenftiüe, tueldjc nur bann unb mann öon

einem ©euf5cr anö t{)ci(nc^m.cnber 33ruft unterbrochen tuurbe,

{)errfd)tc unter ben 3ufd)anern.

-3et|t ftanb bic ücr()üllte S3a§rc inmitten ber 33ü^nc,

bic ^ei^enmänncr hielten mit ^^^arfeln untrer, 33eaumard)ai§

unb StaDigo aber [tauben, fei^tenb über ber ?eid]c 3J^n-tcu8,

an ben bciben (Seiten bcrfelbcn. dtaöigo ftürjtc öcnnunbct

auf bie ?eid)e t)erab, unb mit einem geÜcnbcn ©c^rci be§

©ntfel^umö futjr @eorg, \vk Hon einer 5)Zatter geftodjcn,

plöt^lid) empor, ftürjtc tüieber nieber, ftöljnte, unb in un==

articulirtcn -öammertönen judtc er !ram)jf^aft am 33oben.

9inboIpI} ftanb erftaunt. ©ic ganje 33erfamm(ung fprang

auf. ©er ®raf fam fd)ncü ^erein, ()in jnr 23a()re, ftrid)

mit ber flad)en .ipaub über Sina'S @efid)t, n^infte unb ber

2>orI)ang fiel

-öammernb ftürjte ^einric^ Tjerbei unb fd)rie: „Sina!

Sina! ©c^iueftcr!" — ßr entfaltete nergebcnö bic ftarren

§änbe, er ^ob üergebenS i^r falteS ipan|)t empor — fic

tuar tobt. —
SBie bic .^errlidje iuunberbar in biefer @egcnb crfd)ie'=

neu, fo föar fic unumcljr and) an^ bem £'cben gefdjicbcn

auf eine an§erorbent(id)e 2lrt, al§ luäre [ie ein überirbifd)e§

Sßefcn, au§ bem 9ieid)c ber @(üdfc(igen nur I}ernntcrge=

ftiegen, um auf furjc ^dt mcnfdjüd) unter ben 9}ieufd)cn

ju luanbeln, aüc (Srbeutuounc unb ßrbcnleib ju empfinbcn.
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um a(§bann i"ut)tg ba^ SrbengeJuanb luicber aB^utegen uub

f)ciin3ugcl}en im cntjüdten 2(uiid)Uiurtgc mit bcm uncnbUc^en

9Jtitlcibc ^üx all' bic Scf)mev3cn uub Ouakn, meiere ba§

Qvmc 9J?cnfd)cn^cr5 f)ieruntcn in bcv 9?ac^t be6 -Srvt^umö

unb bcr Vcibenfdjaft bvüdcn iinb bväugeit.



ileimte ßnä).

5öalb tüar ba^ Sci)(op tjon (^^äften (eev. 3(lleö cutflo!)

bem c^aufe beö ^djvecfeiiö. 3)ic ©räfin luar m^zt fid).

@eovg f)atte ber ©c§nier3 betäubt ; feine Qaiv^i. SOiannfjeit

fd)ien bem (äntfct^en unterlegen ;y.t fein. 5n einer finfteren

jStube, ti)e(<^c an ben ©aal [tief?, non 3'fienianb bemerft,

lag er auf beut "$uf?boben fjingeftrcrft.

9Jad)bem fid) ^^einrid) »nieber einigermaßen erf)olt — benn

ein faft äi)nlid]er unge[)cucrer (Sd)mcr,3 l)atte i(}n ben je^igen

niel)r ertragen gele(}rt — fud)te er if)n auf.

Ö5eorg'g '2d)mcr5 aber blieb bei allen ben me^r f)eraue!=

gelueinten, alv^ gefprod)enen Sorten feineö Jrennbc? ftarr

unb ungei)ener. %{<!> aber ,5pcinrid)'ö (Sltern, irield)e üor

Äur3em auf einem Sßagen fd)nell i)erbeiget)ott inorben lüarcn,

nun and) jannnernb ^n i^m ^ereinftür^ten
, fo rid)tcte fid)

fein unbeiuegtex^, eifige§ @efid)t, ein 33ilb unerl}örten -3am=

merö, cm^or.

2)a aber .^3einrid)'ö iOiutter i^m fd)lud)3enb um hm
Äpat§ fiel, unb fd)rie: „Unb wie f)at fie bid) geliebt, bu

lieber , t^eurcr 3J?enfd) ! 233ie geljörte fie nur bir in ber

leföten 3^^* il)re^ i'ebenö fo gan^ an!" ia fanl er, wie ein

Olli. TOofjn fäiiimtt. älirrtp. VIII. 28
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irctnciibcv ^'tnb, fpvac^(o§ an i()re 23vu[t unb bann in bic

3(rme |ctne§ ^rcunbcg.

iBcrgcbltd) hat er, i^it nod) ciimiat 511 i'ina'g ?eic^c

311 fiU}vcn. !J)er (Svaf, incldjcr jcl^^t aud) (jevkigcfommen

luar, gcftattcte e§ ttid)t. „Wlan inu^ jo Jncnig, a(ji mögüd),"

fprod) cv, „hav 2(ntlil3 bc§ Sobeö aiiftarrcu, beim c^? mad)t

unfcr §er5 [vcublc^ unb Iciblof^ nub üevfteinert baffclbc,

fonbevn üichnef)r ba^3 S3i(b bc§ 2;a()ingefd)iebcnen in feiner

fd)önften @(orie gefüfjlüofl in fid) t)en)al)ren."

-Sel^^t fc^ien auf einmal ein (Sntfd)(u^ @eorg empor

richten ju tnoUcn. 9?od) immer fprad)(o§ fü^te er ^dn-
rid)'§ SItern, fa^te bicfcn fclbfl beim 5Irmc, unb in lang-

famen unb meiten (£d)vitlcn 50g er if}n mit jum i3d)(offc unb

3um 3)orfe I)inau^ in cntgegcngefe^ter ^ic^tung be§ (Stöbt--

d)cn§ ()in.

„®eorg," rief enbli^ §cinrid), „waS mtüft bu? gaffe

bid^, fei rnf)ig unb Io§' un§ fjeimge^en!"

„Qd) muJ3 fort," entgegnete er mit crftidter ©timme,

„fort! fort! Unglüd tieftet fid) an meine gerfc, ber f^limmc

@etft ber 9?ad)t fteKt meiner ©eele nad), unb üergebenö

fud)e id) mtd) (oS^uringen. g-rcunb, baf^ id) fo üon bir

fe^eibcn muJ3! begleite mid) nur nod) eine t(cine 2Bei(e;

benn nur ju halh merbe id) mit mir unb meinem l^eibc

allein fein! — -Sd) i)ah fie crmorbct, id) bin ber Stenbe,

aield)er fie mit nornefjmer 2Bei^3^eit ju S^obe gequält f)at."

(io fd]ritten fie ba{)in burd) bie unfreunbüc^e
, ftür--

mifd)e ?urd)t. S3crgeblid) fnd)tc ipeinricf] bcn UugUtd(id)en

jur Ülüdfetjr 3n beiucgen, nur Juenigfteno fid) nm3ufleibcn;

benn nod) immer befanb er fic^ in ber romantifd)en Zi}ta--

tertlcibung, mctc^c i^n gegen bie Äälte ni^t ]\i fc^ü^en

Dcrmodjlc.
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„'So gcf)t beim," flagtc ^etnricf), „ba3 le^te ©cftirn am
.'pinmiel iiteineS i?e(icn§ unter. Um bte ©eügfcit bcr Siebe

I)abc \d) mid) felbft imb um bcn @enu§ bcr ^reunb[d)aft

()at mid) ber i^^reuub betrogen. ÜRtc^t bu, id) bin ber Ün^

glürflid)c; bu inirfft bid) tüicber f)inauö in bie SBelt, @fü(f

foiuol)! a(3 UngÜic! giebt bir ^t-^^'fttcuung, aber id), einfam,

ücrlaffen ton bir unb Sina, mu§ im trüben, langen ©rame
mein Sebcn (jintranern. ©o numbe bid) benn oon mir

lutb nimm bie lleberjcugung mit bir, ha^ bn bcineö ^^reun»

beS @iüä unb ^-rieben mit baüon trägft."

@eorg ()ing an feinem §alfe. „Qd) meiß unb fü^lc

c§ luobf," fuf]r .^cinrid) fort, „baj^ e3 beffer für bid) ift,

bu ticrläffeft bie ©egcnb, wo fo f)erber Kummer für bid)

empormud)ö!"

„'M), nid)t baö!" öerfel^^te @eorg; „nein, beSiucgen, Uieit

i(^ füf)te, baß mir 9^u(}e nimmermehr im Scben gegönnt

ift, biö id) fattfam meine ©ünbcn abgebüf^^t f)abc, ineit ic^

merfe, tia^ jebcw @(enb be§ Sebenä mic^ unb bie mit mir

33erbunbenen treffen muß, fo lange id) ^u raften begefjre,

mu§ icf) flicf}en, mid) I)inauf^ftür,5en in bie Sßelt unb in

neue Slengfte. Seit id) mid) bcr j5reunbfd)aft , ja! fetbft

bcr Siebe menfd)üd) Ijiugab, muffte Sina für mid) ein nn=

fd)ulbigcv Opfer lieber I)eimgci)eu."

(Snb(id) ftanben bie beibcn grcunbc auf ber ?(n()ö^e

bei bem Ä'reuje, mo ^einric^'S ^aUx ef)emalä Sina gefun»

ben §atte.

„-^ier Ia§' unö fd)eibeu!" rief @eorg. ©ic brücften

58ruft an ^ruft im ticfften ©djmerje feft an einanber, baß

it)ncn ber Obem ftodte. 3)aS fd)ncibenbe ©cfü^t i()rc^3 2lb=

fd)iebe§ iDar ftumm. ßnbiid) üerlie^ ipeinrid) feinen i^reunb

unb ging beu Serg fjinuuter. @eorg ftarrtc i^m uac^, 'i^a

28*
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Ijörtc er il}u in bcv ^ernc öei-ne()inbav fdjlu^jcn, unb nod)

ernmai lief er: „§chmcf)!" ftüv^te bcm ^cilenben nac^ unb

umarmte i()n noc^ einmal, um fid) bann, üieUeidjt anj

ewig, uon il)m 3U trennen.

iDJit geprc[?tcm, gequältem J^er^en, in fd)mcr5{id)e^3

Jräumcu üertieft, ()atte cnblid) Ö)eorg bie le^ne 3in^öf)c

überftiegeu. ä)iaitigfeit \3er()inbcrtc i^n njeitcr jn gcf)en.

iSr inarf [id) in bas bürve (^xai^ unb ftarrtc ter^tüciflungö^

üoU in bie bunfle ))lüd)t ()in. ©ein gonjeS, ücrgangenc!?

?eben rütfte in Haren iöitbcrn an feinem inneren '^fuge

üorüber, aber bie 5ulel|t im «S^ooße beö frieblidjen 2;^a=

leg nertebtc 3'-'^^ Üi-i"^ ftil ""»^ mat)ncnb nor feiner Seele.

3)ie ©eifter bicfer 53ergangcnl)eit reiljten fid) mit rü^renben

iBoriinirfcn um il}n fjcr; fie jcigten i()m aÜ' bie 2kbt, aW
bie 5'i->-uiibfc^aft, welche er üon feinen Umgebungen bort

genoffen, unb fd)ienen il)n 5U fragen: „Unb morft bu <Sün=

biger aller biefcr Siebe raert^?" 3)ann fü(;rten fie feine

CSrinncrung in baö frcunblic^c 3^^^"^^' ^'" ©arten^aufe,

lieleud)teteu mit ^auberifdjen Sam^jen if)m alle 2raulid)teiten

beei Ort«, inbem fie an jcbcn ©egenftanb um^er irgenb

ciuc fleine (^^e'id)ic^te gef].n-äd)ig anjufuüpfen raupten, bann

jcigten fie it)m jene Stube Ä'arolineng, barinnen baS ttun^

berl)oIbe Sitb \?ina'ö auf bem Sopl^a im rofigen Sid)tc ber

I^iebe erglühen, bann roanbten fie feine @cbanten rao anber^3

l^in, fjobcn einen (id)lcicr auf unb beuteten auf ein barunter
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licgcnbcö Jobtcngcficl)!, iubcm [ic fragten: „^ennft bu bic

(ikmorbctc?"

So f)tng an feinem .'perjcn bie 9^ücferinncrung, mic ein

ftccf)cnbcr ©covpion. 2?ergeben8 brürfte er fein @e[icf)t auf

bie falte (Subc, iievgeknS rang er narf) Sroft, biefc (i>e»

banten mic^eu nid)t oon if}m. ©ie bemächtigten fid) immer

me^r feiner ganjen ©ecle.

(5r feöte fi^ wicber auf, ein ©(an^ non Dielen S^ldy-

tarn traf auö ber ^^-erne f)er fein Singe. „3)ieS ift i^re

^L^ei^e!" fprad^ e^ in ifjm ober neben il)m, ju nntevf^eiben

uermod)te er e^ nic^t. S"r ftarrtc ben (angfam lüanbelnben

Sidjtern nad).

„Sie war fic fo fc^ön," begann inicber bie Stimme ju

fpred)en, „fo {jerrlid) üor aüen Jungfrauen! 2i?ie njar if)r

5lnt(it^^ fo ()o(bfclig mit bem blauen, [eud)tenben 2{ugen()im=

mel! mit ber I)ol}en, jartgehJölbten ©tirnc unb bem rotf]=

aufglütienben SDiunbe! Unb i^re ©eftalt! Unb il)r @ang!

i[)r Iieb(id)e§ äöefen, i^re 3{nmutf) in '.'(dem! ©otl i^ bir

me()r fagen ? 5(bcr if)r ©emiit^ mar nid]t baei eineö (S"rbcn-

meibeö ! fo innig unb javt, fo rein, fromm unb finblidi

war ei^, inie baö SBefen einer @otte3tod)tcr. 2Bie gtücflid)

mu§te ber Wann fein, bem eg in aUer feiner v^eiligfeit fid)

,^uneigte! — ©ic ift ermorbct in i^rer -Sugenb, g(eid)giUtig

vertreten, mie eine 33(ume, in it)rer ©d)bnt)eit, Don i()m, ber

i(jr ?iebe f)eud)e(te! bod) Don bir? Don bir?" —
®eorg fd)(ug fid) Derjmeifetnb mit ben »^öuftcn in baö

'@ef{d)t. Sauge nod) ftierte er hinunter ^n bem ?ic^teryig,

tDe(d)er fid) je^t ()inter einem ^üQti Dertor, jeljt mieber cnu

pox hm, f)inunter fd)h)ebte, weiter, weiter, big in bic

vStabt t)inein.

5((g er nunmef}r Dcrfdjmunben mar, glaitbtc (-^eorg %U
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Ie§, baö Stücilc^te üer(orcn ,)U ijabm, uub faiif (aut|d){urf}=

jeiib mit bcm Raupte jurücf auf btc falte (Jrbc.

33or iljm ftanb auf eiumat ^octor 3?o(oub. (Seine

glül)cubeu Slugcn rutjteu ftcd)enb auf i^nt. Qn 2d)aubeni

bebten @eorg'g ©lieber.

„53on (Slcnb ^u ®(enb ^ingertffen
,

" begann 33oIanb ju

fpred)en, „uom -Srvtljuntc cling beftiidt unb immer me^v

bev ©elbftevfenntuif?, unb baburd) bcr ^or^mciflung fd)red=

Itd) i;ingenäi^cvt, bcbft hu armer Örbcnrourm ^ter im Staube,

^paft bu bod) ber ©timme beinc^ @ottc3 gefolgt, befiegt

bie Seibcnfd)aft, bie atlgeiDultige, üor beinen bürftoubeu ^ip=

pen "ütn 33ed)cr ouggcfdjüttct , unb nun ? — ^pingegebcn

feligcn Siebc^gcnuf? ber ^^flid)t, unb nun? 2Bo ift fie l)in,

bie ^raft betner Seele ? 2.l^ol)in ber ^yiieben boineCi §er=

3en§? -I)aS feiige Unfd)ulb^5gefüt)l ? Siel)', armer lluglüdli=

d)cr, anberö fann bir Ocuer uid)t loljuen!

„-Da er bie SBeltcn uub SBcfen barauf erfd)uf, mu§tc

er jum @cfe^e bie 92otl)n)cnbigfeit, n)e(d)e, über il^n unb

über %{k^ gebictenb, ba§ @cfül)l nid)t fennt, ergeben. Qijx

5{rm rollt bid) eben fo gut fort, all ben ^vclfenblod, njel-

d)er, ben Sdjmerpuntt üerlierenb, fjinunterftür^t unb im

-tljalc 3erfd)mcttcrt. -3^r Cbem nern^anbclt beinc 5>ernunft

in !Xl)orl)cit unb bcine 3)umml)eit in 3Beigl)eit ; nur bie

Ciual tann fie brürfen in ba» blutenbe iper^, aber nid)t

'ba'ooii megnel)meul —
„^tid^t ©Ott fä^rt im 3)onnermetter ^crauf, fonbern

nur bie 9?ot^menbigfeit, mit jnclc^er fid) ein d^emifc^er %^xo-'

5C{5 entJuirfeln muR. 9äd)t ber, n)cld)en bu @ott nennft,

fül)rt ben Sommer unb ben SBiuter ^eran, fonbern bie

unabänberlic^c Ütotlimenbigfeit. ©laulift bu , @ott reäre

fo allmächtig, um bie See ju balten, meld)e fid) über Sucre
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i^föo^uiutgcu ftüi'jt unb bie 9)?uttei- fanimt bem ©äugüiige

cvtvänft? ^auii cv 7 auä 2 4-3 machen? — Zi)oxl Wo--

rauf i)a]t bu beut 53ertraiicu gcfteOt!"

©eovg rang mit ganzer ©cefe na(^ Si^roft unb (Sr(eud)'

tung t>on Dbcn; f)erübcr unb ()inü6er fd)n3eiften feine @e=

banfcn, ängftlid) fcf)mad)tenb unb ringcnb.

„^ilf bir feiber, fo ift bir gefjotftn!" fu^r ber 2)octor

fort; „entfage il}ui unb [einen S>er!en, fo bift bu frei, wie

er. -öd) fef)e beine ©ebanfen. 3)u fragft: tierbanfe id)

nid)t il)ni mein feben? 3)eiu ?ebcn? biefeö (Svgebniß

be§ 3"t'^'^'3 unb ber 9?ot()tuenbigfeit. ®u fragft in bir:

gab er mir uid)t bie SBonneu meiner Änabentage? @|3ringt

nic^t aud) ber junge ©tier woljlbeljäglic^ auf ber grünen

äöiefe?

„3Berbe fclbft bein ©ott!"

„SBarum, bu entfel^Iid)er ©rübler," eriuieberte ©eorg,

„brängft bu bic^ mit bcn ©ebanfen beiner .^öüe jn mir,

ber id) bid) nic^t rufe?"

„2Bei( id)," entgegnete bicfer, „in bir einen ungen3üf)n=

iid)en @eift, mclc^er, befferen ©efc^ide§ \oixti), mein gaujeg

3)iitleib aufruft, lualteu unb ringen fe^e !
— unb , tneil id)

•S^m e§ nid)t gönne, bid) feiner Uufeligfeit burd) Unfelig-'

feiten jupfüljren \" —
©eorg tuarf fid) auf bie Äniee unb betete: „.^err, id)

füf)(e bid) mit beiucm ipeile felbft in meinem SIenbe. 9cid)t

umfonft brängt fic^ ju bir empor an beine ^ruft mein

Hnb(id]e§ ©efüf)( in 5)emut^ unb Slnbctnng. -öc^ fü^lc e§,

baf5 beine 3üd)tigungen fclbft 5U meinem ^eite bieueu!"

„®ic 9xutf)e für beine 3)ummf)eit!" fd)a(tcte ^olaub

ein, „unb eine 3»^^^'^"^'^ IfmUnnai}."
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„53efreie nttc^, nictu @ott, üdu bcii '^aflftuicfcn hc^ 53ö^

feu!" rief @covg üott 9fcucin empor.

,;Jßx\t bu fertig?"

„3a!" fprad) ®eorg geftärftcn .^crjenö unb fräftigcr

©timmc.

„3d) and)l" (5in 33ü^ leuchtete auf, unb 33olanb ftieg,

ein ?iebd()en pfeifenb, ben 23erg hinunter.

(3ioxQ fül)(te fic^ je^'t üoni 9iac^tfroftc [icina()e crftarrt.

3^Joc^ immer war c§ 9lacf)t, aber bcr jpimmel ^atte [id)

aufgefliirt, tvöftüd) fc^auten att' bie Sterne auf il}n f)erun-

ter, unb non biefcm 3lnblicfe füf)ltc fic^ feine 8celc nad)

attcn biefeu '.'Icngften micber crl)o(Kn.

Um fid) üor ber ^älte ^u fd)üt-en, ging er in ben

SBalb t)inein, me(d)cr an bcm gu^c beö 33ergeö \\6) i)'in]OQ.

53alb faub er bei einer flippe ^toci gro§e |^e(fenmaf=

fen fo über einanber gcfd)oben, ha^ fte eine geräumige .'pöfjle

bilbeten. Sr f(üd)tete fid) I)incin, um ben 9)?orgen bort

ab'^umarten.

2Bie e§ enblic^ an ju bämmcrn begann unb er fd)on

ouf brechen moüte, ocrna^m er auf einmal mcf)rerc rau^e

2Rännerftimmcn. (Sr Derbarg fid) fjintcr einem gelöblorfe,

oon ttio au§ er ben freien 9^aum , lüelc^er fic^ cor ber

§öti(e bcfanb, übcrfd)aucn fonnte.

2)rei 9)?änner, in -pet^e gefüllt, mit tief in bie 0efid)=

ter f)ineingebrücften 9}Zü§en, mit Säbeln unb j'^linten, ÜJIef»
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fern unb 'i|3ifto(cn big an bie 3^^)"^ bewaffnet, tauten ani

bem SBatbc (jevan^, unb gcrabc auf bie .'pöfite, luo er fict)

bcfaub, jugefdjvitteu.

„2Bcv l)ätte geglaubt," begann jel.^t bev Sine 5U fpve-

d)eu, „bat? biefe§ uralte 9)lännlein fo lange unter ben 9}cef=

ferftidjcn fiel) iDcljren unb leben getonnt?! — feine ©iebcn»

meilcnfticfel foHen mir gute !^tenfte tl)un!" „-Öetjt/' rief

ber 3^^citc, „lafjt nn§ ade 3)rci auf ben D'tebelmantel ftcl=

len, bantit feiner üon unö fid) unfidjtbar nmd)t, unb bann

bie £()eilung beginnen!"

©eorg [tauutc. -Sljm war e^, atö ftünbe er in einem

Srrenljaufe, ober, alö würbe ineünel)r ein alteo Äinbermär--

d)en üor i^m tebenbig. „(£iebenmci(en[tiefet unb 9'Jebelfa|}pc?

ba§ finb ja bie wnnbcrbarften 2)inge üon ber 2Belt!" flü=

fterte er nor fid) t)in; „auf jeben g-all aber fe^e i^ nor

mir 9täuber, Weld)e mit einanber fafcln unb in il)rer 5lrt

fd)er3cn."

3)er britte biefer 9iäuber, benn bieö waren bie abcn-

teuerlid}en ©efeüen wirt(id) , üerfel,^te jet3t: „3)entt nad),

Äameraben! wer fpionirlc eö anö, warum biefeö Äerld)cn

mit bem 2Binbc um bie äBettc laufen, unb fiel) unfid)tbar

maci^en tonnte , wer war eö ? -3d) ! — barnm feib billig

unb übcrlaf^t mir ben alten D'Jebelmantel unb 3l}r behaltet

bie (Stiefel!" —
„Unb id) l}abe ilju tobt gemad)t, wie ein ^anind)en,

abgewürgt, wie ein §ul}n, geftod)en, wie eine bratenbe(^5an^!"

crwiberte ber (Srfte, „unb bie ©tiefet bel}alte id) allein!" —
(Sin Ijeftigcr ©treit entf|3ann fid) unter ben ^^läubern;

auf einmal tnaHten mel)rere (2'd)üffe auf; ®eorg l)örte ein

©tonnen unb fal), wie jel^^t jwei berfelben mit l)?effern ouf

ber Srbe rangen. (£in Ijcftiger ©c^rei entfuf)r bem (äincn.
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bcr 3(ubcre fpvang auf, ftür5te ahn haih luicber lüeber

itnb begann l^efttg jn wimmern. 3ct^t tunrbe e§ gan3 [tili

umf)ev.

Unterbeffcn war bcr Xag mit feiner ^eHe ongeferoc^en.

©eorg frocf) aM feinem 33erftec!c ^^erüor unb näherte fic^

bem Äampfplal^c. Seine ^yü^c traten in 'ißfüijen nergoffe^

neu Slutet'.

Unfern iion einem alten ä)tantc( unb ein '^^aar weiten

Sticfetn üon grünem Saffian tagen p^ti ÖJäuber tobt ba=

l^ingeftredt , weiter abwärt!? ein 3)ritter, weld)er i^m je^t

^uvief: „Grbarmt (Sud) meiner, wer 3§r and) feib! unb

gebt mir einen 2^ropfen SBaffer ^u trinfen ; irfi will (Sud)

bafür ein CMelieimnij? entbccten , ba^ Sud) giücflid) , un3

aber 3ur 23ente ber 2Bürmer mad)t."

@eorg nabm einen ber Stiefel, eilte I)inunter in ba§

noi^c 2()al, fd]öpfte iljn notl !S?affer unb brad)te bem fter^

benben 'lOianne bicfen frifc^en 2ranf.

3(uf einen ^ug leerte ber 3^ürftenbe ben ©tiefet au§

unb ftö^nte: „S^3 ift ber le^^tc Stiefel, ben id) au§getrun=

fen i)aht. ®ort in ber ipö[)le in ber (Scfe red)ty unter einem

großen, mit einem rotl)en Äreu5e bemalten Stein werbet

O^r @elb unb ^oftlnnteiten genug finben, um <2uc^ für

Gurc 9)tül)c be^a^lt ^u mad)cn ! — -3^r fönnt 5llle§ mit

gutem ©ewiffen annel}men, wenn Qijx fonft gewiffen^aft feib,

benn bie ctjemaligcn 53efit^er baüon finb abget(]an; jener

9!)?antcl aber ift eine 2(rt §?ebelfappe unb mad^t nnfic^tbar,

unb biefen Stiefel, worauf 3l)r midi getränft, ()at ber befte

Sd)ufter üon ber ganzen 3öelt vifammcngenäfjt." Q&gt

üerfagte bem Jobwunben bcr Dbcm, er ftöf)nte heftiger

unb war balb baranf üerfdjicbcn.

2{lv @corg fein it^ebenösei^en me^r an ben ?eic^namen
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gctua^rtc, (cgtc er bicfetkn in einer gelfenecfe ü6ereinanber,

bcbecfte fic mit SJtooö, (Srbe unb ^aum^lncigen unb (icftat=

tete, fo gut er foniite, biefe feine . ßrliUiff er.

hierauf begann er fid) bcr nuticrl)offten unb rät[}felf}af=

ten ($rbfd)aft, beUur fic nod) unter ben .f)änben bcr römi=

fd)eu @crcd)tigfcit unb ber '^'cd)tö- ober üiclme'^r ©acf)^

freuube ben (£d)me(5ung§]3ro3cf5 übcrftanben fjatte, mit bem

rufjigften ©eiuiffcn anjuma^en.

Qn ber |)öl)(e fanb er gar botb bai5 fird)(id)e @i}mboI

be§ ^reujCy auf bem ©teine, luetdjc^o and) I)ier , njie an=

bcrSrao , baö lluf)eiligc unb -örbifdie unter beut ®d)einc

frommer 3)euiutl) bcbedte.

2)ieg nmr bic angenet)mfte -Örouie üon ber Söelt ; bcnn

ber , tiield)er ^nerft ben Sit? SufäUig einfa^ , bef)ielt bod)

immer einen allgemein gültigen ober nielmeljr gülbigen ©alj

in ber .^anb.

@eorg tonnte nur einen geringen Zijdl Don ber 9!}?enge

beg @olbeö, lt)e(d)eö er fanb, mit fid) fortnet)men. Sr bc=

bedte baljer baö übrige luiebernm forgfältig mit bem Steine,

um gclegentlid) i-oieber jn biefer (2d)laftammer ber ^^ortuna

3urüd,5utet)ren.

(Sr tl)at fel^t ben angeerbten ä)tante( um unb 50g bic

faffianen ©ticfcl an , nicld)c i^m fo genau an feine g^üf^e

:pa|lten, al§ luären fic nur für il)n gefertiget tuorben.

3ct3t ftanb er ha, ungefäl)r mic Giner, ber ba'? ^eim-

Iid)e Sicjept, fid) flugbar jn mad)en, aufgcfunbeu 5U ^aben

glaubt, unb nun bcmgemäi] anSgerüftet, auf bem Äird)=

tfjurmc, um ben erften S^erfnc^ auf loi unbl'ebcn ju ma=

c^eu, bereit [te^t.
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Viertes ^a^itcl.

@covg jögcrtc uid)t lange, er fdjvttt auCv 2Bic flogen

iiorübcr 23evg, 25atb, Jliüiine, iörücfcn unb iStäbtc gleicf)

cielfavbigen ^li^^cn! (Sr ftanb, ftavvte unb ftauntc.

Sv fal) fic^ in einer gan5 ncncn (Segcnb, tior iid) eine

\üof)lbefamite, gro|le Stabt. 2)ort mar C)?, iro er in einer

Stube, ober inclmelir in einem Käfige unter bem 3^acf)c,

tt)ic ein cingefperrter, Ijungernber ^anariennogel, me^r nad)

j^utter gefd)riecn, al'? gcfungen ^atte. 3?orüber! —
93tit menigen (Stritten, tt)eld)e er ^urüd tf)Ql, ftnnb

er in feinem ©eburtvorte, unfern beö 9il]ein^3. Sr 50g bic

Stiefel au'5 unb ging, tok ein 23ü§enber, in ben @otte^=

arter l)inein. 33alb l)atte er bie 23egviibni§ftelle feiner (SU

lern gefunben. ßr htieetc 5lrnfd)on ben bciben Gn-äbern

nicber unb brücfte n.icl)mütl)ig fein ßaupt auf ben bürren

ÜJafcn.

9?o^ einmal fdjaute er ^um Äir^tl)urme empor, in

beffen @locfenftul)le er fo oft gefeffen, in ba« ^glaue ftunben=

lang gcftarrt unb fid) in bie ^yerne l)inauy gefebnt batte.

2Bie mar bod) Slllc^? uml)er fo gau^ hai^ Sllte geblie-

ben, miilirenb in i^m Slllee', 5Illey neu gemorben mar!

Selbft bie Suifenbauf an ber ©ottei^adcrmaucr , morauf er

fo oft gefeffen, felbft ber grof^e ipoüuuberftraudi, unter

beffen überbängenben 5(cften '!|>lutard) bie großen .gelben ber

@riec^en= unb 9römcrmelt il)m f)eraufge5auberr ^otte, ftanb

nod) ha, mie e^ebem, unb fdiüttelte jet-t cor ^rcube, ben

alten 53efanntcn in ber i">Jä^c ',u miffen, alle feine falben

iBlätter ab.

llrtterbeffeu fani non bem na\:)in Sdjulgebäube ein jun=
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gel, ftattlic^ev -DJann, mit einem einfachen 3c^(afrocfe an»

get[)au, langfam ben Äird)TDeg f)inunter. 58a(b crfannte

it)n ©eovg; ee mar fein ehemaliger >)iigcnbge|pie[e, ber

2o^n feine» erften 2ti)xtx^.

dx ging auf if)n 3U unb fpracf): „23oI)(gemut^, fennft

tn mic^ nod]?" l'tber biefer pvaüte mit einem Sdjrei be»

üntfeßene ^urücf, bcnn bie na^e ©timme neben i^m fonnte

nur bie eines @eifte§ fein, ba er feinen DJcenfc^en cor

ficf) fa^.

3et5t bemerfte erft @eorg feine Uebereitung unb bie

Jugenb beö 9?cbc(mantclß. Gr na^m i^n ab unb ^ing i^n

über ben 2(rm. „Äennft bu mic^ noc^ nid)t?"

„iöift bu?" ftö^nte 2Bo[)(gemut^, „33en(of§ ©eift?

.^annft bu nun, mit fonft im l'eben, aud) jeßt noc^ beinern

Xobc, feine Üiu^e unb frö^lid)e Urftött geminnen?"

,.2pa§ beifeite!" erroieberte @eorg, „ic^ bin gerabc

no^ ein ÜJicnfd) mit ^(eifc^ unb 5?ein, tt)ie bu, unb freue

mid), bid) enblid] einmal roieber^ufe^enl" „öätteft mid)

mit beinern 53erftedens Spielen beinahe ju Jobc erfdjrcctt

!

^ift nod) immer mein guter 'l^fjantajit ! 2BiüfommenI unb

f)erein mit bir!" rief Sßo^lgemut^.

Sr 30g @eorg mit fid) in feine 2Öo^nung. Clin jun»

ge», ^übfd)e'3 2Bcib mit ^mei roacferen Änaben fam ifineu

freunblid) entgegen.

„Dcun, @retd)en," rief 23of)(gemut^ , „trag* auf, roas

bu in Äüc^e unb Äeüer ^aft! biefer braue ©narm (benn

biefeS fd)ien je|t @eorg 5U fein, ba er über ben anbern

ben DJkntef gefdjlagen ^atte), ifi mein ältefter unb befter

Sctanntcr. @i, roaren mir fonft Sßilbfänge mit einonbcr!"

„2Bo ift bein 5?ater?" fragte (^eorg.

„Xcr ruf)t nun fd)on feit fünf Ga^ren in @ott," Der»
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fe^3tc biefer; „tc^ bin feiu 9?acf)fo(gcv im SImtc gcmovbcn.

(Sngbcgrcir^t ift meine i?cbcnC'rocije; aber, luat^ {)cut' 511 Jage

t)icl jagen unll, — mcif^ e§ @ott im >^imme(! — irf) fann

nid)t Hagen: id] bin avm, aber »on Jpanö auö g(ücflid).

„@§ ift 5iuar Sünbe, baR id) c6 benfe, meinen 2d)u(=

finbern möd)te id) e'S and) nid)t fagen: id) bin gemifi; nod)

g(ürf(id)er, al» jelbft 2^octor l'utf)cr; er l)atte .^n niet ouf [id).

„<£ie^' bid) nni in biefer Stube, ift nic^t 2IUe^ nod}

fo, inie e§ fonft wax: ju mcineS 5>aterS ^dt? 2Bie roo()l

t^ut eg, bort am Dfen auf bem ^^otfter 5U fi^en, bie mei§e

9J?ü^e über bie £)f)ren fjeruntergejogen, mit ber bampfenben

©i^iSpfcife , gerabe tüie er, ber (Selige, unb meine Äinbcr

um mid) ()evnm, fo mie id) unb meine Sc^roefter fonft

um il)n.

„5)ort ftc!)t aud) nod) ba§ Süd)erbret, ba» mir fo oft

frütjer mit einanber bnrd)ftöbert ^aben; aber je^t ftel)en

freilid) uielc neue SBert'e babei, meiere id) Dom "ijJriüat-'

ftnnbcngelbe mir cri'djiuungen ijahz; benn mit ber 3"t '"ur

man bod) fortgel)en. Äennft bu nod) biefe^ 33ud) ^icr?"

5D?it biefen SBorten ^otte er bie Ueberfeljung üon 53irgir§

Gelogen herbei, ^ür fn^r rcbfelig fort, inbem er 5miid)en

2)aumcn unb 3'^'9'^^"3'^^' '^^~' ^"^] Dcrübcrbtättern liefet

„'5)n l)aft gar fo gern barinnen gelcfen! (iö (iegcn nod)

33aumblätter barinnen, iuc(d)e bn alö 3^^^*^" eingelegt

r)aft!"
-

2lu§ bem 33uc^c flatterte je^t ein 231ättc^en Rapier

l^crauS. 2Bof)lgemntt) I)ob e§ auf unb fpra^ mit gebämpftcr

•Stimme: „Gin @ebid)t üon bir, ßkorg, auf meine üer=

ftorbene Sd)n3efter! — 3Id), mie lieb l)attc id) bid), at§

bn bamalö, luic bn il}ren S^ob in ber Stabt ^örtcft, fo

liebeüoU ber tleinen 53otlenbctcn gebad)teft!"
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„(So mar ein ()ci3UcJ)giitc§ 9)?äbd}cn!" Dctfc^te ©covg,

„itub l)at, unc frül)cr unfcrc brübcvlidjfte l'tcdc, fo jcijt

unferc 9iücfcvinua-ung an [ic getuiß üevbicnt!" —
„3BaS ift bias [ür ein @cbicf)t-, lieber 9J?ann?" fragte

äBol^(gcmittl)'§ ^rau uub fa(} mit tnifH'egicrigeu 2(itgcn i^n an.

„2öir föuncn bir c8 ino()t üorlefcn!" crinicberte 2Bo()('

gemut§, iubcm er i()ren 2z[h mit bem einen 3(rmc um»
jcf)tang, mit bem anbcren aber baö 331att cmpor^ielt, ba§

oud) fie :^ineinfd)aucn tonnte.

„Saff c§ fein!" f)3rad) @eorg; „id) luar bamotei nod)

jung." 2BoI)tgemuttj aüev taö mit red)t gerührtem iper.^en:

„5Biv Äinbcr unirbcu ticrftäiiblg

Unb nannten m\9 33raut'(Tani nub §3raiit,

2Btr liebten nn§ treu unb beftänbif]

Unb I)aben uns felber cjetraut.

SBir fafieu ftitte 5uinmmeii

9im ^pcerbe; \mv ücfscu bic ÖMutt)

ÜDurd) unferc §änb(l)cn crflammen,

®nrd}ficbtig im ftra()[enben i^hit.

SiMr faßen ^cimüd) im Öiartcu,

®ic Äuog^en, bie bficicu mir an;

SBir fonutcn c8 nimmer ermarten,

ißis fclber ba?^ S31üt)cn begann.

9}?aifäfer ücfjen mir fliegen

%lä 33oten in'8 §iinmclöacje(t,

2)ie fummten, idjnnrrtcn unb fliegen,

Unb babeu aud) %üt^ befteüt.

S)od) unc niar ptöbüd) öerftobcu

2)aö 9}iärd)cn bcr golbencn „>]cit!

@ie umubeü im S>immclejaai oben,

3cb nuten doU ©djincruTutt) unb ^'eib."
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-Die iunßc ^vau ii3ifd)te \id] mit i§vem weißen Sd)ürj=

d]en eine große 2;()räne aug bem %\iQt unb fa[) @eorg fo

niilbivcunblid) unb banfbar an mit einem tiefen, erquid»

lid)cn ^licfe, in meldjen nur baä 2Beib fo rcd)t il)re gan5e

(See(c l)inein5n(cgen oermag. So^(gemut^ aber reichte

@eorg bie i^ani uub fprac^: „-3a, fo ttjaren roir aud)

beifammen ! dünner einträchtig ,
gut unb frol) ! — 2{ber

jetj^t fage mir and), wie ift c^ bir jcit^er gegangen? Xu
fommfi gciuif^ weit ^er; man fie^t eS an beiner närrifd)en

Xrad]tl — bid) brüden getuiß bie Stiefel, ia bn in

Strümpfen gcl)ft!"

„Xa^ nid)tl" üerfcl3tc (^korg; „aber eö ift ein @C'

lübbe üon mir, mit ben Sot)(cn biefer Stiefel nur bann

ben 23Dben 3U berühren, wenn id) fortgefje,"

„Xa fann id) bir ()elfen!" erwieberte Sof)(gemut()

;

„id) l)ahi. {]ier ein "ipaar Ucbcr5ngfd)uf)e, wdd)i über bcinc

fd)bnen Saffianftiefei paffen werben."

©eorg (iefl fid) ben S3orfd)(ag gefallen, 50g bie Stiefel

an unb barüber bie S^n^e. 9fun fonnte er, mit ben

Stiefeln an ben ^^üf^^en, in hirjcn Sd)ritten auf unb ab-

gelten, wie jeber ^Inbcre.

Untcrbeffen ^atte bie freunblid)e 2Sirti)in ben üifd) ge=

bedt unb ein länbtid)e^? gvü^ftücf üorgerid)tet. Gio fel)ltc

nid)t an Scmmeti; unb .^ponig, groj^^en |?flaumeu unb über--

l)aupt an allerlei Cbfrforten; eine i^lafd)e Äirfd)fect, um»

geben t>on blanfgefd)liffencn @läöd)en, wie ber '^^lanet be?

Supitery Don feineu Trabanten, ftanb erfreulich ba5wifd)en.

Sie nun ©eorg ha§> 5Illgemeinfte feiner Sd)idfalc er-

jäf)lte, ba§ Sraurige mit bem .'ponig, ben er af?, ücrfüf3enb,

unb ba« i5"^-"öl)lid)e feinet Seben» mit ^irfd)Waffer, weld)ev

er tranf, anfrifd)enb, bemertte er enblid), wie bie jwei
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Gnaden fcincS f^^rcunbcS fo ftid unb aufmedfam in einer

fernen (Scfc jn il)m ^inüt)erlaufd)tcn mit großen, frcunb»

Iicf)cn, I)einiUd)fd)encn 9ic^angcn.

„^ontmt bocl) l)er ju mir, Q^x nmcfercn -öungcn
!

" rief

@corg. „2Benn bn ung 9?id)t§ t^un lütüft!?" ernjiebcrtc

ber ädere uon i()nen. —
„(Seib I)übfd) artig, 3I)r ^inber!" ermat^nte bie junge

9)hitter.

3)ie Knaben nagten fid), unb Öeorg I)ot) fie auf feinen

©^00^', um mit i^nen jn ptaubern.

25>ie fa^en fo aufrid)tig bie t)cUen Stugen ber ^inbev

empor in ba8 @cfid)t beS finblid)en SJtanncö!

^er,5cr()cbenb Wol]! ift ber ^(nWid fo rcd)t !(arcr, from=

mcr Äinberangen, au§ n)eld)en nod) ein ganjcr 9}?aien=

f)immet ^erauöfd)aut, aber unenbUd) fd)öner unb rüljrenbcr

ift eö, tnenn unter ber ©tirn eine§ 9J?annc§ nod) bie ^ei»

ligen, listen i^euer ber ^inb^eit in aller ©eetengefunb^eit,

an§ bem Singe rnljig unb ergaben ftro{)ten.

SBiire ju biefer ©tunbe ein ©emätbctenncr in 2Bo^(=

gcmut^'ö ©tubc getreten nnb mürbe (^korg mit ben ^in=

bcrn auf bem (Sd)oo§e gefe^en I)abeu, fo I)ättc ein foId)er

mof)t glauben mögen, ein Slttarbilb „oou Sfjriftnö unb ben

^inblcin", üon einem alten 9J?cifter auögefütjrt, märe ^ier

tor i()m lebenbig gcmorben.

„33ater!" f^rad) ju 2Bo^(gemutt) ber eine^uabe: „tr»ei§

bcnn aud) biefer ba fo f(^öne @efd)id)ten, mie bu?"

„Qa moI)t! nod) fd)önerc," entgegnete biefer ta^enb;

„bittet -S^r nur barum, üiencid)t mad)t er ^nä) Straa« üor."

„33itte! 33itte!" riefen bie ^'inber mit einanbcr. „©o
gel)t c§," meinte bie junge ^-rau, „giebt man fid) einmal

mit ben Zungen ab, fo weisen fie nid)t me^r!"

Oul. aKoJen fämmtl. Wnh. VIII. 29
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@covg aber ,50g bie ^inber nä(}er an fid), unb fprac^:

„2Bcnn -3^r aufincrfen ttoHt, fo wiU id^ ßuc^ eine gar

I)übfd)e ©cfc^i^te üon bcm Knaben mit bcn gotbcucn

paaren cr^)äf)(en." 2)ie ^(eincu getrauten iiä) faum Obern

ju ^olen.

SBo^tgemut^ ^atte fein ^inn auf bie §anb geftügt

uub büdte gemäd)(id} herüber. 9?c(ien \{)m ftaub bie g(üd^

iid)e, junge ^vau, if)rcn 3{rm unt i(}reg iOJanneg 9?ad'en

gelegt, mit i^rcm runben, fvenbigrot^en 2tngcfid)te, unb

lädjHte üor innerem 2öo[)(fein, baß i^re ficincn 3^^"^
jnjifd)en bcn ctwag aufgeworfenen Sippen f(^a(fifd) genug

I}ernorfd)immcrten.

@eorg begann:

„(i§ wax einmal ein frommer ^nabe" — „33ater, eö

raar einmal ein Äuabe!" riefen bie ^inber — „bcr lief,"

fuf)r ®eorg fort, „immer ^inauö in bcn SBalb üor bem 3)orfc

burd) 3)id unb !Dnnn unb jagte fi^ mit ben 53ögeln unb

(äid)f)örnd)cn l)erum, lüoüon er gar fo gern einS gefangen

f)ätte. SinftmalS fa^ er bort auf einem iöaume einen

53oge! [i^cu, beffen Jebern glänzten fo l)ell unb fd)ön, blau

uub rotf), unb and) gelb uub grün, "i^a^ er fid) gar uic^t

fatt baran fc^cu fonnte. ßr raotlte i^u enblid) fangen,

benu ba§ fd)icn iljm ein l'ei^teö, ba ber 3>ogel fo fc§r

5o!^m unb Hrre tljat. 5(ber, luenn er fc^on bi^t bei il)m

mar unb nur nod) fein 5!)?ü^d)en barauf ju beden l)atte,

flog er roieber fort; unb fo ging e8 üon ißufc^ ju 33ufc^,

unb immer meiter, unb mcnn ber Änabe üon ber -Oagb

ablaffen motltc, fo fd)immerte bcr 2?ogel boppelt fo fc^ön

unb fang nod) einmal fo gut, al§ üorl)er.

„<So fam e8, ba§ fid) ber ^nabc üerirrte. Unb al8 nun



451

enbtid) bcr 33ogeI ganj tierfd)tüunben rtar, fing er bitterlirf)

an 5u meinen.

„2Bic bcr ^nabi. nun fo herumlief im SBalbe, fa^ er auf

einmal burd^ bie grünen ^^'^'^^9^ ein gro§e8 i^euer f^im»

mern. Sr ging barauf ^u, unb ivie er balb baran raar,

f)örte er einen gar feinen, Ueblidjcn @cfang.

„@r fdjiid) fid) ()inter einen 33ufd) unb (aufd^tc burd)

bie Blätter üor.

„3iuö(f Äinber in gli^ernben ©cnjänbern mit flatternben

iBänbern, ^anb in ipanb, tankten um ein geuer ^crum,

ba8 hjie eine gro§e, glü^enbe Äuget anjufe^en ttjor.

„3)aö eine öon ben Äinbern !^attc einen Äran^ öon

2le|jfelb(ütl)en auf feinem Raupte, öon iüelc^em ^eüe i'oden

fonnenftra^tenartig f)erunterfielen unb fang in (Sinem fort:

„90taienntödd)en !^erau§! ficrauS!

(gingt 3^r 3Söget im grünen Saug!
2)ia! Siü!"

„£), baä ift pröd)tig!" unterbrachen bie bciben Knaben

ben (Srjätjter unb fd)lugen i^re ^änb^en tiermunbcrt ju^

fammen.

©eorg fuf)r fort:

„S)ag bti^te unb funfeite überaÜ! 9J?it aÜen ben golbenen

unb filbernen 33änbern, mit 33(umen unb Sle^ren, aiid)

Sbelfteinen gefd)müd"t, rtaren biefe Äinber gar ^übfd) an=-

Sufe^en.

„5lfö nun ber Änabe fa^, tttie fic alle fe()r freunblid)

traten, faf^te er fic^ ein ^cr^, frod^ l^erüor, na^m fein

9JJül^^en in bie ^anb unb fagtc: „®rü§' (Snc^ @ott!"

„©d)ö" ®'^"^'" fi^gten bie Äinber bagegen, „ei! maö mad)ft

bcnn bu ^ier?"

29*
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„2(d)!" fprad] ireincnb bcr Änabe, „id) ^fic mtc^ im
2öalbc ücriaufcn, uub tnenn id) nun nic^t ba(b ^ctm tomme,

fo n^irb mein S3ater böfc tt)crben."

„Tic fd)Dncn Äinbcv f)tcltcn mit Tan3en ein unb ein8

üon i()ncu, im qhw] fd)nectucii3en 9)f änte(c^en , n)e(d)c§ üon

!X'iamrtntcn bli^tc, fragte: „Si, mein Ä'inb, tüie gefäUt bir

bcr 9)ionat 2)eccmber?"

„D ," antwortete ber Änabe, „ber bringt baö grüne

2Bei^nad)t!gbäumd)cn, fc^öne Schlitten unb <Sc^ncc baju

!

bcm bin id) gar gut." 2)em iveißen ^inbe fc^ien biefc

9iebe ju gefallen.

„aber bcr garj"tigc 5lpri(," fragte ein anberc§ .Sinb in

einem buntgcftrciftcn ©emanbe mit f^e(mifd)en Singen, „ge=

fäüt bir mo()l gar nic^t? ipeutc ift er fo, morgen onberä!?"

„®er 5lprir?" entgegnete bcr Änabe, „nun bringt er

bo(^ ben Älapperftor^ micber auf ba§ Tac^, unb fd^enft

ber @ludl)cnnc gelbe Äüd)cld)cn, uub ben 2Balb-- unb SBie^

fenrainen 3?cild)cn unb 33uttcrblumen! — Unb fpielt er au^
mand)mal iBerftedcnS, fo mact)t er e§ gcrabc fo, mie 16)

unb meine ^ameraben! ben mag id) n)ot)l leiben."

„<2o fragten bic 3n3ölf Ä'iuber, iebeS einzeln nac^ einem

befonbercn 9}ionat, unb bei jcbem n)u§te ber Änabe etttjaä

®d)öne§. 3)a fdjiencn bie Äinber mit il^m jufrieben ju

fein, uub \vk fic an i^m üorbeitanjtcn, Rupfte i^n ein

3ebc^3 ein mcnig bei ben -paaren — aber ha.^ tijat gar nic^t

ine^ — uub fagtcn: „5?un ücrftcbft bu aud), ma^^ bic 3?ögel,

bic Slumeu, hk 23äume, ja alle 2Befen auf bem gelbe

unb im 2Balbe flüftern, fagen unb fingen! 3)a§ mirb bi^

\\>oi){ immer glürflid) mad)cn, bcnn biefc luiffcn gar man=

d)erlei ^u erjäljtcn! Slber ftct)lcn unb flnd)en barfft bu

nimmermehr, fouft ift 2lllc§ üorbei! — @rüße Später imb
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9}iutter ton itn§!" — 9}iit biefcn Sßorten \mm\ bie fd)öucu

^tnber t)erfd)iDunben.

„2Bie fid) aber ber Änabc umfa^, ftanb üor i()m ein

njci^er ^irfd) mit golbenem ©eluei^e, faninietnem ©attel

unb mit rot()feibcnen ©(^nürcn gejäumt. 2)a feilte fid)

ber Ounge [)iiiauf unb jagte: „2Billft bu mic^ Ijeimtragcn?"

2)a§ fd)önc S^ier nidte mit bcm Ä'o^fe, unb fo rcc^t ge=

mäd)(id) ücf cv< mit i()m bat)iu burd) bcn 2Balb. 2)a ()ürte

ber Änabe eine 9'^ac^tigalt fingen:

„^icr fi^' id) aßcin, aEetn,

9lun mii^ id) traurig fein,

3m tief — tief — tiefftcn ?eib

ätaescit

!

SSatb, ja balb, halb,

®rün wirb ber (äid^entüalb."

Unb bie ^üfd)e flüfterten f)eim(id) unter einanber, unb am
^aä)(i \pxad) bie Sßeibc: „<2ie()ft bu ben Knaben, lieber

33ad)?" — Unb e§ flüfterte auö ben äBeüen: „^a, tonnt'

id) it)m nur nad), nur nad)!" —
„3)er mei^e .'pirft^ aber ^iett öor bem 3)orfe, unb faum

njar ber Änabe abgefticgen, fo fto^ ba^ flinfc 3;()ier lieber

in ben Sßalb ^urüd.

„2l(§ nun ber Änabe ^eimfam, ba freute fid) 93ater

unb äRuttcr fe^r; benn ba e§ fc^on SIbenb merben moüte,

trugen fie ©orge um i^n, aber bei ber (Srjätjtung beö

Knaben, roie e§ iljm im äßatbe ergangen t)abe, famen fie

faft öor Sermunberung au§er fid), unb ber 33ater njottte

eö gar nid)t glauben, bis bie SWutter auf einmal aufrief:

„Si, ha l}at ber ^unge ja gav golbene @(üd8t)aare auf

bem ^o^fe!" — Unb wie fie red)t nad)fa()cn, rtiaren eg

gerabe ^"'ölf.
-—
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„2)er ^nabe ging nun jcbcn Xüq f)inau§ in bcn @ar*
ten unb fcjjtc fid) ju bcn f)cllcn 33lumcn auf ben 33ecten.

2)a famen auc^ batb bcr bunte ^infe, ber fc^immernbe

©taar unb ber "^(attmön^, fpvad)en unb fangen ju i^m,

unb er üerftanb [ie unb [ie Derftanben i^n.

„Xk njuflten gar md ]n cviäijkn uon freniben, frönen

Räubern, üon bunfclbrauncn, frommen 9D?enfc(}en unb Don

taufcnb anbercn fd)öncn (Backen! <2o fam c§ benn, ha^^

bcr ^uabe alle 3^agc tlügcr unb üerftänbiger rourbe, unb

jugteic^ immer fc{)öner unb größer, unb feine @(tern ifjre

i^reubc an i^ni f)attcn. (5r mar ganj gUicfüd^.

„3)a§ baucrte me'firere Oatjre lang, unb ber ®^u(mci-

fter fagtc, ber Ounge märe bcr bcfte non allen 'Srf)ü(ern

meit unb breit.

„325a§ ju biefcr ^dt feine Gltern anfingen, ba^ gtüdte

t^nen aucl), unb 9Jiemanb in bcr ganzen Umgcgcnb baute

fo öiel ©etreibe, fo oiel Dbft unb f)attc fo fc^öne§ 23ie§

im ©tau, ali^ eben bie (altern beö -.^nabcn.

„5{ber bicfer ^atte auc^ uorf) nie Stma8 geftof)Icn ober

auc^ nur geflucht.

„Uk aber einmal bo^ Ätrd)meil)feft im 2)orfe mar, unb

er fd)on ben Gh-ofd)cn, meieren il)m ber 33ater gegeben, in

^fcffcrfnc^cn üernafd)t l)atte" — 2Bof)igemut()'§ beibe ßna=

ben machten große '^ugen unb fcufjten tief — ©corg aber

crjätjlte mcitcr: „1)a na^m er ^eimlid^ ben (2d)lüffel jum

©clblaften be§ 93atcrg unb fta^l fid) einen ^reujer.

„^oum ^atte er aber bag @elb in ber ^af^c, fo

muf5te er fid) cor Slngft nid)t ^u laffcn, unb al§ nun enb>

lic^ gar bie fliegen an ber SOßanb fummteu: „@emauft!

gemauft!" lonnte er nid)t länger in ber <Stnbe bleiben unb

flüchtete fid^ l^inau§ in ben ©arten.
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„mer QÜe bic 9M!en, Men, 9iofcn, felbft bic 33o^^

ncnblütfjcu (jiitgen, wie ücinuclft, i^re ^öpfe unb fc^tenen

Ijctmlicl) ju tuciiicn.

„3)er g-infc aber fetzte fid) auf bic Stacfeten beö ®ax>

lenjaimö unb fd)ne: „5)u, bu I}a[t geftol}(en!" „Qa, <SaIlat=

faamen!" rief ber ^nabe. 3)a tDurbe ber giu!e ttor ©^aam
blutrot!) unb flog fort.

„(Sin %iat3 gudte auS beut S^ofenftrauc^e unb rief:

„'i^ange i^iugcr gemacht, lange ginger!" — ., Sangen Sc^na»

bei burd)'!? 3tftlod) in bie Sdjeune!" entgegnete ber Ä'nabc;

ba ivnrbe ber ©^^erling üor ©djreden afc^grau unb flog

and) fort.

„Unfern bation fa§ ober auf bem Slpfelbanme ein ^latt^

niöud) unb ^tte SllleS mit ongel^ört. 3o^"^^^9 ^^'^^ ^^ 'i^'^^

fdjinar^e^ ^öpp^cn auf ben Äopf unb baö graue SDuintel«

c^en um, flog herunter auf ba§ ^reuj beei So^nengelänberg

unb fprad) mit ermal)nenber (Stimme: „(Si! ei! mu§ id)

benn ^aSi on bir erleben? 2)u l)aft gefto()(cn, id) fef)e bir

e§ an! — einen ^renjer, einen .fi'reujer! beii^te!" —
„3d) brauche nid)t ju bcid)ten/' fpra^ üerftocft ber

Änabe, „i^ iuei^ gar ni^t, \va^ •31)r moüt, 3l)r bummen
«ögel!" —

„SBic f)eißt bag fiebente @cbot?" fragte tterinarnenb

iuieber ber ^^lattmönd).

„5)a üern)ünfd)te unb t)erflud)te fi^ ber fd)limme ^nabe,

inenn er gcftol)len ^ätte.

„SIber auf einmal f
prang eine garftige Äröte auö feiner

S^af^e, mit bem Oelbe im SRanle. „2Be^e!" fc^rie öer

^^lattmönd). „Sße^c! 2ßcl)e!" flüfterte unb rae^te, n3im=

merte unb ftagte eS burd) ben ©arten, „gcftol)len, gelogen,

geflucht, gefc^moren! — 255e^e! Se^e!" —
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„Xk jiDölf golbcncn ^aarc jerfprangen, irie ®(aö, auf

feinem ^opfe, non bcn ^Bäumen, "Stauben unb S(umen
jagte ein plö^(ic^er Stuvmnnnb alle Blätter fort unb ber

ganje harten max auf cimnat eine Juüfte Ginöbe.

C'[)umäd)tig ftüv^te ber Snabe auf bic ßrbc. (Sr f)örtc

nun feinen S3ogcl mc^r
, fa(} feine SBfume mc§r. 2(üe^

luar baf)in." —
„3Id}!" feufjten bie ^inber auf @eorg'6 i2cf)ooße unb

fprad)en fleinfaut: „2Bir iroüen gerai§ fromm bleiben!" —
„Qi)x guten Äinbcr, t^ut ha^l" fagtc @eorg, inbem er fic

herunterlief.

„9tun, iöruber," fprac^ 2Bo^(gemut(), „bu ^aft bid^ mübe

gcfprod)en, ip unb trinf bod) !
— beine bunte 9)^ärd)en=

gefdjidjte ^at mir felbft ben Äopf tnarm gemadjt. 2)a§

ift nod) fo Gttraö auö unferer ^naben^eit, unb ic^ erinnere

mid) nod) re^t inofjf baran, raie bu bem ©efange ber S3ö=

gel fo gerne 2Bortc unterlegteft unb oft ftunbenfang mit

ben SBalbfinfen ein 2Bettpfeifen f)ielteft, baß oft fcfbft er^

Juad)fene ?eute fte[)en blieben unb bir unb ben 53ögefn ^u*

^örten. SBeißt bu nod), \vk wir im 9}lüf)(engrunbe ^tU
figftellen raaren, unb einmal ber ^odoogel einen (2d)marm

nidjt anfingen iüoHte, bu aber enblid) üor Gifer bid) un--

ter bie <2tange !^orfteft unb fo rid)tig ju (öden anfingft,

ha^ ber ganje 'Sd)iuarm auf bie ^eimrut^en ^erunter=

ftie§?" -
„(5§ waren fd)öne ^^iten," entgegnete gebanfenöod

©eorg, „unb id) bebauerc ben 50?enfd)en, meld)er ftd) feiner

^inbtjeit fd)ämt unb jn üornef)m geworben ift, baö nitt

33i(berbuc^ boain unb wann aufjuf^lagen unb mit gerü^r*

tem ..fjerjen barinnen ju blättern. Oft boc^ aüeS @ro§c

unb ©Ute, aücg SJerfe^Ue unb 3d)(imme an un8, ja un=
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fcv ganjcS (Sd)icf[a(, roic bie 2Ba^rI}cit in ber %ahd, ani}

frf)ou auf bicfeu ißlättcvn 511 tefen.

„Sir foUtcn tuo^t (jäufigev, a(6 c8 gefd)icl}t, über bicfe

unfcre 2Bc(t ber traumfeligen ^iub^cit na^benfen, bemt

gar oft liegt nod) bort eine gro^e 2tufgabe, lue(cf)e tuir

norf) mannhaft 511 (öfeu (]a6en, für unö aufgejeidjnet, fott

nid)t enblic^ ber @rci3 nor bcm. S'Ji^terftidjlc feiner ^inb=

l^eit befd)ämt nnb üerni^tet fteljen."

„Hub mir finb nod) immer g(üd(id)e 0nber!" fprad^

bie junge ^^rau gerü£)rt ju 2Bol)(geniut^. — „2Bof)( bift

bu mein, uub biefer mein -3ngenbfreunb baju!" — fprad)

biefer. ißcibe faf^tcn (5)eorg\^ .fjänbe, inbcm 2Bo§(gcmutl}

btttenb fprad) : „33(cibe bei unö, fo lange buwiüft! <Sd)rcibe

iöüdjer in meiner oberen ©tube, fo fd)ön nnb taug bu

miUft, unb finge mit ber ©raömüde, meld)e bor bem ^tU'

fter branf^en im §oIIunberbufd)e neben i()rem 9?et^e fi^t,

um bie aBette! — 33(eibe bei unö!" —
©0 mollte fid) no(^ einmal baS befc^ränfterc 3)ienfd)en==

fein tnarm unb innig, \vk eine SQtutter, luetdjer ber ©o^n
t)on langer 9ieife ()eimgefe!^rt ift, an feine 33ruft legen.

Sr f^üttette läc^elnb mit bem Ä'opfe. (Sr Iie§ fi^

^a^ier, 2)inte unb lieber geben unb fc^ricb einige grüf^^eube

3ei(en an ^einri^ ÜJJeier.

2Bie er eben bcn 33rief fiegelte unb überf^rieb, ftürjtc

ein ©d)iriarm alter SScibcr in bie «Stube, uub üielfad)e

©timmen fd)rieen: „©0 ift (Sr ber fleine Senlot? mie ift

@r unterbeffen fo l)übfc^ gelnorben! wenn 3^n feine feiige

9)iutter fo fe^en fönnte, bie gute ^^ran ! Std) , iüa§ fountc

bie für gute ^löfe baden!"

„(gg ift fd)on gut, ü^r SBeiber!" fagte 2öol)lgemut^



458

kfrf)tin^tigcnb , ©corg aber machte Slnftalt junt ^^ort*

Juanbern.

2)rtngenb bat if)n bie angenef)nie SBtrt^in, if)rem 5D?anne

ju iniüfaljren. 2((§ er aber enblic^ bet()eucrte, 'Da^ er eine

f^öne, junge Sraut irgenbn.io auffucf)en muffe, fo (ieß man
tf)n getnä{)ren. @r na§m 2{bfd)icb.



3el)ntc5 ßud).

i^in berü()mter Stv^t in Bonbon niad)te einft an einem

9}?atrofen, iDclc{)cr fid) if)m ju beliebigen Operationen, einer

terlorenen SBctte gemäß, bei lebenbigem Seibe üerfauft ^atte,

bag (S}-periment , mie lange ein 9)lenf^ bei unterbunbenen

5lbern leben fönnte.

©er Slrjt mad)te fünnafjr feine <Bad)t brati. @(ieb

um @(ieb üermelfte nnb trnrbe abgenommen, aber bcr 9>?enfd)

blieb uniunmüftüd) gcfunb nnb munter, tranf fein Slle, aj3

fein 53cnffteoif, vaud)te feinen Xahat nnb fpieltc mit ben

oufmartenbcn '!|3crfoncn SQhriage.

©0 mar c§ enbtid) nod) ju üermnnbcrn , hafy er eine§

9)?orgen§ gar nid)t mieber aufftanb, nac^bem il)m fein 33rot=

nnb l*eib(}crr be§ ^IbenbS juüor ganj nteifter^aft bie §al§=

puföaber untcrbunben (jatte.

Dann mar and) üor ^urjem ein Äoc^ in 'i]3ari§, met=

,d)er bie (Svfaf}rung mad]tc, ba§ ber SD^enfd) nid)t fomo^I

bcr ©peife felbft, al8 t)ie(mef)r nur beg ©ampfeg baüon ju

feiner Unterbaltung benöt^igct fei. j^iir einen ©ou§ üe§

er arme ipanbarbeiter aug ©t. Slntoine in feiner ^üd)e um
ben ^ccrb ^criimfit^en unb bie 3)ämpfe Don ben gefd)mor'-
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ten traten unb töftüi^en ^vü^en, ireld)e [ür bie ^oftgän-

gcr auö [)ö()ercn Stänbcn gcf)öi'tcn , bctjaglid] ricd)£n unb

einjicljcn. Gine Grfinbung, Ji)ctd)c um fo mc()r allgcmetnere

Slmrenbung in einem luotjlgeorbnctcn Staate ücrbientc, je

^armlofcv eine gute, uäterlic^ gefiunte Siegievung a(§bann

bie Unter= unb ißetgegeOenen in bie ertüerbenbe unb Der*

je^rcube klaffe eintf)ei(cn tonnte.

(Sg ift eine ewige Sdjanbe für unfer erfinbunggveid)eg

2)eutf(^(anb, ha]^ ein '5|3ari[er Äod) burc^ bie i'öfung biejeg

^rob(em§ unfere größten (Staatsmänner überflügelt fjat.

2i>ie leid)t ift eö nunmel)r, üermittetft einer tüoijl ein=

gerid)teteu Äüd)e, morinncn für bie Cffijierc gefod)t ttiürbe,

ein gropeö fte^enbeö ^eer auf ben 33einen ju erhalten!

^^§ilofüpl)en unb ©ic^ter aber bürftcn nur crft je^t burd)

biefe ß'rnäl)rung§metl)obc ganj befonberö ätl)erifd) auSgebit*

bet tnerbcn. Unb mie mürbe nid)t burc^ biefen j^ortfdjritt

in ber ßultur ber beutfdje Sauernftanb bcbad)t merben

tönneu, meld)er bei gehörig eingerid)teten ©emeinbebampf»

Öfen nur nod] Ijcr^ugeben braudjte.

Unfer 3>:italter ge^t mit 9iiefenfd)ritten normärtg ! 3)a§

SBo^lbcfinbcn 3UIer ift fein leerer Sraum mel)r

!

33on biefcm berühmten 2(rjte in Bonbon, bem Äü(^en»

geniu§ in '^>ariS, üou 9xumfortcr Suppe, ben 9Jiautl)= uub

2lbgabenfi}fteuten in bem el)emaligen '2)eutfd)lanbe unterl^telt

fid) eine bunte @efellfd)aft, auö aÜen 2Öeltgegcnben mä^renb

ber Scipjiger 9}iid)aeliemcffe ^ufammengefdjucit unb uun

jeljt StbenbS sufammengcballt an ber table cl'hote im

Hotel de Russie. 5)ie angefd)nittenen, braunen SSraten

unb italicnifc^en Saüate nebft einem 9regimcutc !lirüilleur=

racinflafd)cn, meiere ruljelo« bie Safcl beplänfclteu, fc^ienen

eben nidjt ju bemeifcn, baß man I;ier btoS com ©crud^e lebe.
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3n btcfcm ^IiigenBIicfc trat ein abenteucrlt^er g^rcm»

bcr, ircld]cr feinem 3?otfe unb feiner ^dt anjngeljörcn f^ien,

3nr S()üre Ijeretn. (Sein üie(fad) gcfd)ti§te§ Dkrfleib, eng*

anliegcnbc 23ein!(cibcr, jeltfam gefd^nürte (Saffianftiefet fc^ie=

nen längft Vergangenen 3af)rf)nnberten anjnge^ören.

33ei feiner frembortigen (Srfd) einung traren anf einmal

alle ®c[id)ter mcd)ani[d], mie anf ein gegebenes ^oniman=

bomort, anf il)n ()ingefd)ranlit.

Sin grün befdjiuv^ter 9}?arqucnr ging auf i^n ju, inbem

er burd) eine lueif^e ©ertiiette einen porjeüancn Steiler brel^te

nnb fragte: „©te^t S^nen ju ^efef)l?"

Sluf bic Slntluort be§ gremben, baJ3 er juüörberft ein

3immer fid) angemiefen nninfd)c, 30g fi^ ber 9J?arquenr

längö ber Safel Ijin, nm bei bicfcm i^alle, mo aüerbingS

baö 3lnfel}en be§ .^otelS bnrc^ bie Srac^t be§ g-remben

ein tnenig gcfä^rbet erfc^einen mo(^tc, ben ^an8= nnb Ta--

feU)errn, nield)cr gcfpröd)ig jföifdjen feinen ©öftcn fa§, felbft

entfd)eiben ju laffen.

3)cr SBirtl) l)attc ben 2lnfömmUng bereits fij'irt, nnb

fprac^ gclaffcn i)a[h für fic^ , l)alb ^nm lanfd)enbcn @rün=

fc^urj: „^htmrncr 3^^ötf!" —
äJtit artigem ^'äd)cln, lüic eS einem gebilbeten ?ci^33tgcr

luo^l anflehen mag, fel}rte ber SJiarqnenr jnrücf, jünbete

ein Si^t an, unb bat ben ^yrcmben mitjufommen.

Söä^renb nun ber 9J?ann an8 bem SD'Jittelalter bic ge=

bo^nte, fauberc Sre|)pe ^inangel)t, mag ber ?efer mit 'tHhö^t

über bie .f)öf(id)!cit ber Seipjiger ©afttrirt^^e, mel^e ben ein»

fad)en, •beftanbtcn 'gn^gönger, tnie ben 3nl}aber ^rädjtiger

(Sqnipagen gleid) frcunblid) aufzunehmen geluoljut finb, fid)

ein 2BenigcS üeriruubern.

31(8 aber ber fd)nellfü^ige 9}iorqueur trieber in bic
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SBtrt^gftubc jurücffc^rtc, rief e§ oon allen (Seiten : ,.^ar(

!

Äar(! wer ift ber gvembe? Wolter? au§ @riec^en(anb

?

au§ ^o(en? au§ -Öena?"

Äar( jiicfte mit ben ©(^ultern, na^m baö große i^rem^

bcnlutd) unter ben 2Irm nebft ber l'eip^iger 3"tu"9 ^^^

bem Jagcblatte, nergaß nid]t, eine ^-lafd^e SBein nebft 3"'
be^ör mit3unel)men, unb [lüfterte, rücfit»ärt§ jur £()üre fi^

^inau?>fd)icbenb : „Oteirf) ju bienen, meine Ferren!" —
Unb bie wißbegierigen ©afte faßen unb fprac^en raieber

öom berühmten 2lr5te in Sonbon, Dom Äoc^e in "^^ariS unb

bem gefcgncten i3^cutfcf)Ianb mit feinen (Sc^Iagbäumen.

3Der freunblid)e 93?arqueur tarn jurücf, trat an bie

S^afcL unb ;,eigtc baS grcmbenbuc^ Dor. £;a fanb man
benn mit 33entiunbcrung, baß ber i^rembe nur @eorg 33enlot

:^ie§, feinen Sfiaratter al» „fanftmüt^ig" be,5eic{)nct , bie

übrigen 9tubrifcn aber mit „ungewiß" auSgefülit ^attc.

-Die ©üftc fu{)ren in i^ren unter^altenben ©efpräc^cn

fort, wä()renb @eorg einfam unb trübfinnig in feinem

Stübd)en faß, ba'o $aupt in bie Scfe bev (2opf)a'§ ge=

brüdt.

<2o war benn ©eorg in vcipjig. D^ac^bem er einige

©läfer 235ein getruufen ^atte, brac^ er enblicf) in bie Sorte

au§: „Unb foütc xd) barüber 3U ©runbe gef)en, bi^,

Slquilina, mu§ ic^ wiebcrfinben ! foHte i^ aud) bie Sßelt

burd]ftreichen bi^ in bag le^te 3nbien. O^ne öid) bin id)

immerbar e(enb mit ber brennenben, öngftigenbcn 'Bcijn^

fuc^t unb Dual meinet ^fjerjenS! — 9?id)i umfonft rig

bie 2Bunberwe[t Dor mir itjre 2:^ore auf, nid)t umfonft

würbe mir t)av '3Iu§erorbentlid)e gewährt! — 9ticf)t umfonft

ift mir 9iaum unb 3"^ bienftbar geworben! (Sic, bie

ewig OeUebte, Werbe id), mu§ id) mir wicber erringen!"
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-3n ctgent^üninrf)er -öbeentierhjec^fetung trat iijm Sina'§

t)IcicI)cS i8i(b t)ov bic ©ecte. „2'mal 2'mal" rief er, unb

h-tintpftc bie .^iiiibc ^ufammcn. 5t)m • fc^merjte hai .^aupt.

Slufgcrcgt fd)ritt jc^t ©corg ' in ber ©tube auf unb

ob, big fid) cnblid) ber ©türm in feinem -3nnern ein n^enig

befänftigtc.

SDied)anifd) griff er jum Sageblatre ber Stabt Seipjig

unb tag mit Stufmcrffamfeit bie üerf^iebencn ^In^cigen. tine

3. S. : „.^eute 5l6enb ift ^^eue^'^^'^rf S»»^ S3eften ber bürf*

tigcn Slbgcdrannten ju ..." u.
f.

\v. „3a!" rief er unb

lächelte nief)müt()ig cor fid) t)in, „nod) lebt in ©ad)fen ein

eblcr, menfd}enfrcunbüd)er ©eift."

-Snbeffen @corg alfo feine ©cbanfen, wie bic (Schreib*

febcr eine§ tvettcrtüenbifdjen <Sd)riftftelIer8 , balb ^ierljer,

halii bort^in |j(an(o§ freujen He^, ^örte er bann unb inann

aus ber 9'?ad)barftube herüber ein tjerjUc^cö ©eufjen flüftcrn.

©ein erfter ©ebante tüar, ba§ ein Kräuter fid) bort

befinben muffe. %U er aber benttid) brübcn bcn )ue^mü=

tl^igen ^luöruf ^örte: „Tim @ott unb ^err!" fing er an

ju glauben, ba§ bem ^remben im ^Rebenjimmer ein pVöi^'-

Iid)eS Uebcfbefinben jugeftoßen fein muffe.

33om 9}?it{eibe ergriffen, trat er jur 2;^ür, burd) irelc^e

e8 au8 feinem ^ii^'^i^^' ^inüber,5ugel)en fd)ien. (Sr legte

bie ,^anb auf bie ^(infe be§ ®d)(offe§, unb oerfud)te, ob

fie ju öffnen fei. 2)ie Zijnx fprong auf.
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2ßcr je ivgenbiDo ©elegcnl^cit gefunben l)at, @emä(bc

tiom 2)ontinifaner -öo^ann Don ^iefolc 5U fe^cn, trivb ge«

irtß auf bic ctnfad)en, afccttid)'fvommen @cficl)ter feiner

Zeitigen um fo (ängcv feine ^licfe geheftet {)a6cn, je fe(=

tener folc^c cigcnt^üm(icf) c^arafteriftifdje $f)i)fiognomieen

l^eut3utage fid) bcni aufmevffamen 33eobac^tcr geigen mögen.

(Sin äf)nlid)eö @efid)t, eine äf)nlid)e ©eftalt geigte fid) aber

jeljt bem Gintvetenbcn.

„33ev3ei^cn «Sie, mein ^crr!" rebete @eorg bicfen

§remben an, „ic^ glaubte ©ie um ^ülfe rufen ^u ()ören;

tiermut()lid) I)abc id) mid^ getäufc^t, maS mir fc^r ange-

nehm fein iDüvbe!"

3)cr frembe ^err, it)eld)cr bei @corg'§ Gintvitte ctmaS

erf(!^roden fid) Don feinem (£il3e erhoben ^atte, fapte fic^

bei bicfer ^öf(id)en Slnrebe balb unb entgegnete mit fe^r

fanfter (Stimme: „-Sd) banfe -Stjucn fe^r für 3^ren menfd)en=

freuublid)en Sinn, mit meinem Sic fid) mir nähern, ob=

gleid) mir fonft nid)tö tciblid) SBibcrrcärttge'g ^ugeftopcn

ift. 4)od) ift e>3 mir angcncbm, bie Scfanntfd)aft mit einem

lieben <3tubennad)bar ju mad)cu. 53e(iebt e^ -31)nen fonft,

mir auf ein Stünbd)en ©efeÜfdjaft 3U leiften, • fo bitte ic^

®te, $(a^ ju nefjmen."

@eorg fd)(o^ an^ biefer mifben, ja me§r alg geraöljnüd)

oiatorifd)en ^Inrcbc, fo mie auS ber gon3en Söeife, in

ine(d]er ber frembe if)m erfd)ien, bap er einen ctiangelif^en

"^ßrebiger nor fic^ Ijabt.

„Sie finb ein @e(ef)rter?" fragte ber ^^^rembc.

„3^ ^be früher ftubirt unb ^ei^e 33enlot," entgegnete

@eorg.
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„3Bo!^( [ic{)t man fid) in ollen (Snbcn um bte SBaf)!---

l)cit um/' \n\}x bcv '^rcmbc fort, inbem er bic meinen,

mageren .^äube auf feine ^uiee legte, „aber feiten l)at mir

(Sincr gefagt: „i^ieljc ba, id) f)a(K gcfiinben!" Slber maö

in uncublid)cr ^-erue ju erjagen gcfud)t \m-'i>, hai liegt gar

nal}e am SBege uub ruft: „S^anbcrcr, \uo(ier? ^Jßanberer,

mofjin?"

@eorg unirbc aufmerffam. Sener f^rad) mcitcr:

„@ott mar einft ©efcl^ für allcö ©efdjaffene. Ser

£Oieufd) in feiner 9iein()eit fanute feinen anbern, alg ®ottc0

äßiüen. 31(0 aber ber 9}fenfd) felbft fein ©ott fein moÜte,

gefd)a^ ber (Süubenfall. ©eitbem ift ber 9Jicufd) ein an^

berer gemorben; bcnu ber 9iif:; in feiner ©cele banert fort.

(So tarn e^, baf^ ber iDieufd) üom 5lnbcginn mct)r Seufel,

al8 Sngel ift. Um ber «Süube <3üf)nung SBiUen crfd)ien

unter unö ber ©ottmcnfd), um unä üor uu'g felbft ju

retten in ben ©djoofj be§ einigen 33ater§. 2llfo ift be§

(i()riftcntl)umö (Mi-uitbftein bic ©ünbe, rcneüotler @(aube an

ben 3Bc(t()eilaub bic ©trcbcpf.iler unb be^ ©ciüolbci^ i^djUif^^

ftcin — bic 5?erfüf)nung. ®av^ ift bic !2Ba(}r()cit, bie üer=

fanute, unb bcunod) cmig triuniptjircube! 3)a8 ift bie

2Ba^rt)eit, n)c(d)c un§ üom ^ügengeifte erlöft!" —
@corg mar aufgeftanben unb fprad), mie für fi^:

„lieber bicfeä ©efpenft ber Svbfüubc, baä Dampi}rartig ba§

befte 33(ut üon iel)cr gefaugt t)atl miif? cS bcun cmig leben?

Steffen erftcS @efü()( märe ©djabcnfreubc, fät)c er einen

nad'ten SBanblcr 3ur f)artcn 2Biutevi^5cit? Raffen ober lieben

mir 53ater unb "iD^utter üon ^'inbceibciucn an? i^"ü^(t

nid)t ber 9J?cn|d), mie iljn fd)ou l}ier ber £)bcm ber @tüd'*

feligfcit ringsum anmc()t?

„^erfümmcrt mir nid)t mit fiufteren ^ou^^'-'fP^"^)'^^

3ul. ?!«oIcn fnmmtl. 2Bcr!e. Vlll. 30
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bcn fveubigen ^en^, iric(d)cv aüc ©aiten bcr ©cete 5um

2Bonncgcfü()l anfttmmt! -^ .ipängt mir ni^t bcn büftevctt

Xvaunifdjleier über bic blauen ^piniHtelöväume, auö raeld)cn

nod) immer baö ^avabie3 in feiner uralten -prad)! fjerub«

taucht 3ur 3^'^^ unb <2tunbe fetbft bem öerrcorfcnften @e=

müt^c!"

@eorg fd)tineg. ^Der i^i^^nt^e läd]c(te ire()müt()ig uub

niit(eibig üor fid) f)in. @eorg vcid)tc i()m bie .^anb unb

fagtc: „?cbe 3cber feiner '2(nfid)t, feinem (glauben! ani

öcrfd)iebeneu klängen entfiel)! cnblid) Harmonie! 3)arf id)

um 3^ren 9Janten bitten?" —
3Der i^rembc antwortete aut^mei^cnb : „3d} bin ber

5?crfaffer beö 33erfd)en§ über bie Se()re Don ber Sünbe
uub üom 3}erfbl)ucr."

Oe^jt rief bcr '-Bädjter auf bcr Strafte ^clju U^r auö,

®eorg empfa(}l fid) uub ging auf fein ^in^'^^'-" jurüd.

^rittc§ goMtcl.

@corg befanb fid) mit Jagcöanbrud) fd)on uncber auf

feiner '•|.nlgerfa()rt. -Sn ben 9fcbelmantcl gel)üUt, bic lieber-

fd)u^e am Siiemcn über bie 2d)ulter geworfen, ma§ er

fieben -Dieilcn um fiebeu 3J?eilen weg.

9ied)t§ unb lint^ rannten l'anb unb Stabt, 5ßcrg unb

Z^ai, "^etb unb 2Balb, ^tu§ unb See, wie bic Silber in

einem ©udfaftcn, beffen SEaljen ruljeloS gebrel)t werben,

an i^m torüber.
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2)ic f)ot)en ©(ctfc^cv bcr ©djiüci^ ftiegen jet^t, li^ic ®eifter=

gcftaltcn, lcud)tcnb üor feinen ^(iden au§ ber Srbe cnijjor.

^cvgcbenö kmü^tc fid) ein Älmmergeicr , mit i{)m ju

fliegen, nad) lüenigen (Sxcnnben fcinf ber ?nftcorfav er>

mattet auf eine gelfenfpil3e niebcr.

T>ai @etbn üon ©locfen nnb nevwovrenc klänge be§

^uf)veigcn^3 fdjnjammen bann nnb wann teife nnb fcl^neK

an feine £)()rcn, mie SWücf'engefumme.

„3)aö raav bie ©djlDeij!" rief er für ficf) nnb ftanb

auf einem 33ergc ftitt.

3u feinen i^it^en be!^nte ficf) bcr Lago maggiore

3tt)ifd]en ben .^ügeln mit feinem tiefblauen ©picgel au§.

(Snt^ücft fd)autc er l-j'mab auf Isola bella nnb madre
nnb in bie buftigcn Saubfci^aften (jiuanS , wdd)^ jum ©ec

^eraufblidten mit ©d)(öffern nnb 2)örfern.

Unfern njinfte üon Strona herauf bie öviefenbitbfäutc

beö 33orromeo mit ineit auögeftrecfter §anb, \vk jur 5Be=

grüf^ung bc§ ]3i(grim§.

„-Stalia! Stalia, 'i^af^ id) bid) nneberfef)e!" fprad)

©eorg unb fdjritt üon Wienern au8. 9Jcai(anb mit fei»

nem meinen 3)ome 50g toorübcr; er ftanb am 'Ji)rrl)enifd)en

ä)Jeerc.

Äaum öermo^te @eorg bie fd)ncll auf i(}u einftürjenbe

2BeIt ber ®rfd)einungeu jn ertragen.

„Slquilina," fprad) er für fid), „3lqui(ina! ader \w
finbc id) bid)? 23in id) nur ein läd)erUd)er (2|nellial{ bc§

Sönnberbarcn unb beS 3"f'-i^^^ ober I}at biefeö 2tIIe§ S'^^'^^

nnb finbe id) fie?" —
Wü über einanber gcfd)rän!ten 3Irmen ging er an ber

^ette ber Slpenninen üorüber.

2öie eine Iieblid)e ^'hjmpfjc im üietfarbigen ©eauinbe,

30*
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ba§ gvo§faItig im 2Binbc ^u flattern f^ien, flog i^m bic

fd)önc Jo^cana novübcr. —
2Bcm mivb bas! ^cv3 nid)t üoH unb lüett, ijöxt er ben

Flamen: „9?om"? 2Ber bcntt uid)t babet an bag alte

gorum, um racld)C'g fid) -Sa^v^unberte (ang bie 2BcItgcfd)id)te,

trie um eine [tä()lernc ^2Id)fe, gebre^t ^t? unb an ben

!Dom ©anct ^\'tev'^ mit feinem iBaticane, in iticld)em ba§

Ärcu5 be§ alten 2d)mertgviff'§ nod) al'g mnnbcvtfjätiger

2:ali§man bie 2Be(t non 'Steuern einft gebannt fiielt? 9iom?
— tncld]er ^i-^i'^fi-" fd)ciut nid)t fd)on in biefem iföorte ju

liegen?

@eorg faf3 bort gebantentioll üor bcm 33olt'8t!^ore unb

jog bie Uebcvfd)u^c an. Gine nnge3ä()lte 33olf'omenge mogtc

auf ber Strada di Ripetta ba^in. 2tbenteuerlid)e Srad)»

ten! — §ier jogen mit rotten 9J?änteln unb weisen,

fpi^igen 5i^5')iiten bic büfteren 9}?änner ber 'iJUn-u55en, bort

in blauen 3adcn bic munteren @ärtner auö nal)eliegenben

SBcilcrn, üor i^nen bic rüftigen •Dtäbd)en an§ 2llbano mit

9}labonnengefid)tern, bie ."päupter mit roeißen ^lüdjern leidjt

t)erf)üUt, in freien, fd)tr)ebenbcn 4)ianenfd)vitten.

A^k gan^e 9)Zenge ber iDlenfd)en 50g auf ben ®om
©t. ^^eter'ö ju. @corg folgte ben bunten 3)tenfc^enn)ogen.

lieber ben t)on (Säulenfreifen umjingelten 33orl)of ber

Äird)c mit feiner l)immelanragcnben, ägi)ptifd)en ©pit^fäule

unb feinen iSpringbrunnen, meld}e gcmaltfam i^re 3?affcr=

ftra^len emporfprül)ten, manbelte @corg über bie mit 33(u=

men bcftrcutc, maieftiitifc^c Sreppc empor jur Äir^e, in

angcnef)mc 9?üderinnerungen tiertieft.

2Bie oft Ijattc i^n früher biefer 2Beg 5U ben 2)en^

malern alter unb neuer ^nnft im 33aticanc geführt! —
3u ben Sßerfcn beä Jitanenfoljnc§ 2)?id)aet ^Ingclo, ju ben
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©eniälbcn bc§ göttUdjen -3ün9(ing§ 9iap§acl, — jur ganjen

©öttcvmeÜ be§ fd)öu[tcn Jpimmetö! —
©corg aber trat jel^t in bicgolb- uub nmrmorftral^»

tcnbc ^ird)c i)tncin.

dJlit roKjfcibcuen !Ie))Vi<^*:n marcn alle bic ()o()en "ipfctlcr

bedangen, taufeub unb aber taufcub Vampcn brannten um
bcn .^od)attar {)ernm ange^ünbct unb S3lumenguir(anbcn

prangten öon Säute ju ©ante gejogen. 2Bett)raud)iv)o[!en

lagen fü§ betäubenb auf ber ganzen ©emcinbe, inäfjrenb

ferne Orgcltöne geiftcr()aft baö uncrmeJ3ltd)e ©eiüölbe burd)'

tnebten. SBie (eud]tenbe 3o{)anni§fäfer, fd}ienen üor ben

©eitenattörcn 9)ieffe (efenbe "^Hieftcr aii^i ber 'lOtengc ()erau§.

23ei bem ^od)a(tare auf fanunctnen (£tü^(en faßen in

niäd)ttgen ^viad)tycjuänbern btau beftrunipfte ßarbinäle mit

brennenbrot()en 3J?üt^d)eu auf fdjueeivei^en köpfen, unb

SBifd)öfe mit il)rer fpi^igen, golbburd)n)obenen SQJitra.

3)ie ^ird)c feierte eben einen gemonnenen "iprocef!.

(So irurbe ein ir)unbert()ätiger Äapu^^iuer, tncldjer öor

einigen -3a^r()unbertcn bereite ücrfd]ieben mar, canonifirt.

2)cr Senfel'^abüocat mar angebrad)ter 9!}?a§en obgemiefen

morben.

2)ie 2Bunbertf)aten beö 5Diönd)§ iuaren in grojsen S3il=

bcrn auggef}ängt. ©ort fonnte ber ©laubige fe^eu mel)r,

ote er fid) träumen modjte.

'^iü'o einem 33üd)eld]en, morauf ba§ bärtige ^ilbni§

beg neuen -Jpeiligen in ,^o(3fd)nitt crbaulid) ju fe()en, feine

2ßunbertl)aten ju (efeu unb bie ©cbctc um feine ^Hu-mitte-'

lung bei üerfdjicbencn 2lnge(egeul)eiteu ]n fiitben maren, be=

tete bie fromme äJJenge, auf bic Äuiec ba()in geftrcdt.

SBoljlgenä^rte, freunbtid)e ^apu.^iner in il)ren braunen

Butten unb Ieid)t I)ingfeitcnben Sanbalen manbeüen mo^I*
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bet)ägUd} buvc^ bie 5D?engc eintjev in bcm angenehmen ©e*

nnijltfcin bor Gljre, tttcld)e it)rem £)rben burrf) bicfe 2lnev=

fennung cinec^ ®Iaubcne^c(ben au§ i^rev 3)(ittc ttitber=

fat)ien wav.

@eovg ftanb an eine 'Säule gclefjnt. Sv fül)(te einen

Sdjiag auf feine Sdjuttev, unb -l^atcr ^offi, n)eld)en er

bei feinem früheren 2(ufent^alte in 9vom fenncn gelernt

l^attc, gab fid) ifjm ju ernennen.

„So fet)c id) Sud) bod) luieber," rief er, „nad] langer

3cit unb auf biefer Ijeiligen SteÜe? — aber üeriinbcrt

t)om .^opf bi» auf bie ^^üpe! — @en)iR ()abt 3f}v, t>or=

treffüdjcr ^^rcunb
, grope (2ee(enlcibcn unterbcffen ertragen!

— 2A>arum fuc^t 3l)r aud) nid)t (luercn j^^-'icben im iSc^ooße

ber Äird}e?" —
„Wk rooKt -S^r mir 5i"ici>eu mit mir felbft üerfc^äffen?"

fragte ^^lueifelnb @eorg.

„2öir t)aben ©emalt, bie Sünben t>on Sud) abjuraa^

fcf)cu!" üerfcl^nc ber ^tönier; „bie f)cilige ^\:ird)e t)at einen

imermef5lid)cu llebeufluf^ an fünbenlöfd)cnbcu i£>erfen, an bem

^(ute ber 9)?ärti)rer, an ben ißü§ungen ()eiligcr iDMnner

unb grauen, über meiere fie ju nerfügen bie )))lad)t Ijat

3u ©unfteu ber ©laubigen, ©oc^ 3^r, mein grcunb, [toßt

bie rettenbe |)anb mit ben ©nabenmitteln nid;t üonSud)!",

„%'aUx 9ioffi," fprac^ ©eorg, „behaltet mid) lieb unb

lebt roof)t!" —
Sr^iirnt manbte fid) ber ^uiefter üon bem Stufgegebenen

;

— Georg aber rierliet; bie pröd)tige SBo^nung ber ^eiligen

nnb bie alte Stabt ber SBelt.
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SBic bcv l)eilige ©angceiftvom auö bcn luüftcn uiib un=

frud)tbavcn '^d\m Don ©creiiegar fid) gierig i)inuntciftürjt

in baö glüdjiiigc .i^inboftan , fo eilte tuid) @covg über bie

cifigen |)äiipter beö ipinialaijagebirgeö nad) 9iuI}C büvftenb

I)erunter in bai^ alte 3}färd)entanb nnb -Ohittcrfiiniv ber

9}?enfd)t)eit. —
„Snötenl bu ftiüer ^^^w^ei^gavten mit beincn bnnfe(far>

bigen Äinbern," fpvad) @eorg für fid), inbem er bie Singen

ring§ um()cr freifen lief'i, „i<^l bei bir [inbc id) getni^, ttja§

mein brcnnenbeö .'perj gcjud)t Ijat — luenn ntd)t 8ie, bie

()obe, fdiöne ©eiftec^brant , bod) dinlji — grieben — S3er-

gefjen! .^ier — luo bie @ottl)eit in ben n^eidjen 2:i)on bc§

l'anbeS i(}rc ^^erfc gcbrüdt ^at, lt)o baö iperj ber (Srbe pntfet,

{)ier lüitt id) mein mübeö .^anpt ()inlegen, unb fd)lafen —
|d)lafcn! — ipier, wo bie tneifcn 23raminen in ftiÜer ^c=

trad)tung bcm grof^cn 2Beltgcf)eimni[fe lanfd)en, Ijier fd)lagc

vuf)ig, bn mein unbänbigc!? .^crj!" —
®corg banb feine <2d)nl]e an ben ^-iiBcn feft, nnb

manbelte längö beö @angc§ftranbe^3 ba{)in im mcrbenbcn

9J?orgen.

^ie fd)lanfcn, ()o()en, fdiattigtn Äotoeibäunie, mit '^aU

mcn nnb faftigcm @rün i{)re ©ipfct gejicrt, mit großen

grüd)tcn gefd)mnd't, ipimmel nnb (Srbc ent^ürfenb, fdjmanf-

ten unb fänfeltcn, non fül)lenben i'nftd)cn umgittert, in fanf'

ten, fortnHil)renben iöemegnngen, nnb fd)ienen fid) an bie

Ufer bc«* S'tromcö ,5n brängcn, it)re %n\ii in ber fegcngc--

fd)n)ängerten glutf) 5U baben. 5ln bcn «Stämmen l)inanf

unb bnrd) bie leid)tcn ^äd)cr i()rev Sipfcl fd)niangcn fid)
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?(cttcrnb bvaune, flinfc '^effc^en mit fingen •2)ic6'89efid)tcrn

ober jaßen Iaufd)cnb in bcn grünen ^ipfel^äufern unb

ftcdten flüftevnb bie ^öpfd)cn ,^ujammcn, a(§ raunten [ie

unter einanbcr üon uvanfäng(id)cn ÖK-i'd)td)ten.

Xxx i^ogct :i5oul6ou[ \a\; in ben i^üid)en be§ 9?agafe=

far uub fang in jdjmcljenben SÖeifcn, a(§ fpräd)c bic @ott=

i)cit biejcö Silanbeö feüge 3Borte burd) feine üebcrreid)e

^e'^le. (So fc^ien, a(ä njtegtc fid) bie aü'um btü()cnbe ?oto§"

bhimc träumerifd) in biefen 50te(obiecn, Icidjt, tuie ber grü()=

lingiiobcm, mit i(}ren röt^üd)en, fd)immernben l'ilienteld)en,

iueld)c ber -Dumbftral)! in ber 9Jad)t t)eimlid) ange5ünbet

^tte, unb beftvcute mit it)rem ^(ütf)cnftaubc, gcängftigt

Don bcm antncd)euben Jage, 'baS> brütcnbe SScibc^en be§

pnrpurrotl) gefiebevten g-lamingo'ö, im 9^efte unter i^rem

Saubbufd}e.

@corg ftanb, «ie ein freube^itternbeS ^inb, in ber Wxttt

btefe§ ^arabiefeS. 9?id)t länger ücrmod)tc er fid) auf ben

^•üf^en ju er[)altcn ; er lagerte fid) rn^ebebürftig unter einen

blü(}enbcu '^ünra, ber öon ber 9Jtab()an)iniinbe, mie ein 33räu=

tigam üon feiner ©eliebtcn, umfd)lungcn, unb öon iljren

33lumen, mie mit glü(}enbrot§en puffen, bebedt trar. 3)ort

lag ber nnftäte SBaüer unter Suft unb 53lüt^en begraben.

S)urd) atle feine g'i^c^^n ftvömte ein beroegenbe'?, brängenbe§,

nene^' l'ebeu.

(So mar if)m, aU erroad)e er üon einem langen (2d)(afe.

2(quitiua"'e ^ilb erblid) Oor biefer äuf^eren @iut() in i^m

mef)r unb mef)r. „(St> ift fd)linnn," fprad) er, „inenn mein

nergangeneS ?eben unb aÜe§ 2(nbere nur ein 3'-^"^'^^'lPw^

gemefen miiie — ein red)t langer, fcttfamer J^raum, ein

üraum !

" —
Unfern Don feinem 9iu()eortc bemerfte er jc^4 eine glitte,
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ffalh ij'mUx bid)t(üulngen 'Splataneu toerborgcn. (Sine fd)(anfe,

inci^e @cftalt trat eben bcivaug ()crDor. Sie nä()ertc fid)

bellt Siafenpla^ie, auf iiield)em er fid) befaiib uitb rief mit

"geller, fanfter ©tiinnie bcn Saubenpfaueii, lueldje aug bcit

S3üfc^en auf fie sufd)iüirrten.

(So tuar ein ^inbuniabd)en. (Sin einziges , b(enbenb=

tueißeö ®tüd ^^üq lüar um ben jaiten Veib gcfd)(uugen,

jog fid) üou ba über bic red)tc 3ur Uufen Seite, bcn !öufen

Ieid)t bebccfcnb, ()inauf, unb biente enb(id) jnr ©djärpc,

tuomit e§ über ben Ruften feftgeid)lungen inar.

?eic£)t unb Ijod] , bie 3trme nadt , unb gejiert mit

Slrmbänbern üon ben ^^afern ber 2öafferli(ienftenge(, bie

röt()lic^en ^üßc b(of?, über bie bunflen, geflod)tenen ipaare

einen Äranj üon toerfc^iebenen 33lnmen, fam bie -Sungfrau

einf)er.

Sie bemerfte nic^t ben Saufc^er in feinem 9tebe(niantc(.

Sie fütterte öor il)in mit hörnern au§ i()rem ^brb^en,

lneld)e8 fie trug, bic 2;aubenpfauen, n)e(d)e jafjm auf bie

SBürfe beö i^utterö batb fjarrten, ba(b mieber bie geftrcuten

Körner auflafcn.

(Sin anjicf}enbere§ 33itb Ijatte Oeorg nod) nid]t gcfe^en.

2)ic fleinen ^^faue girrten unb fd)immerten um fie ^erum

mit i^rem ajurneu ©cfieber unb fd)lugen 9iäber mit iljrem

öiolet unb gelb marmorirtcn Sd)it)eife.

2ßie eine g^ee in itjrem 2Bunberreid)e, ftanb fie ba,

umgeben Don iljrer ganzen ^errlid)teit. -Stjr bnnt(e§ 5lnt(it^

mit bcn großen g-eneraugen, ber ganje @u§ i()rer ebel

anöge)3rögtcn i^oi^nicn, felbft bie cinfadjen, Iieb(id)en 22ßen'

bungen if)rer @liebma§en, ine(d)e fd)lummcrnbe 2i}üÜuft

^eimtid) uminob, jeugten non überfd)njängUd)er 9Jcilbe, H)o=
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mit bcr @ott be§ SanbcS bic ü^odjtcr bcv Sinfamfcit au§»

gcftattct ()atte.

@eorg getraute [ic^ taum ju at^mcn; im g(ü^enben

Stmten lüuvbcn alle ©cfä^c feineö .^evjcnö raeitcv.

„glii;')«-'!" jpvacl) feine innere (Seele, „füe^e, bn§ bu

bid) rettcfti" — (£v aber flof) nid)t.

„2{quilina!" fd)ien ein 5?ogel auä blauer Suft (}crab3U»

rufen, „^Iquilina!" — ßr fprang auf unb ging einige

<£d)ritte.

3Im näc^ften ^^^'Ö*^ fütterte ein grüneS "^apagcicnracib^

d)en feine jungen, trötjrcnb baä 9)iännc§cn mit altflngen

Singen unfern bauon faf^^ unb bie 2Borte, meldje i()m Diel=

leicht ein iöramine cinft gelehrt f)attc, (jerüorftiefj : „@ro§

ift Äoma, unb feine ilBoune — fü^ — jü^ bie l'iebe!" —
„2rH>^ plauberft bu luieber, Smara?" rief ba^3 [aufd)enbe

9}?äbd)en, „l)aft bu ben raftlofen ©Ott mit feinen 33Iumen=

Pfeilen gcfetjen?" — „Smara! (2mara!" (odte e8 mit

fd^mcic^elnber Stimme. 3)er -papagei bref)te ben g(änjen=

ben .'paiS, jupftc fid) an ber rotl^en 33ruft unb fd)vie:

„Äoma! Äoma!"
„(2o fonim' bod), 9Mrrd)cn! fomm'I" fd)mcid)elte liftig

ba8 $)täbd)en, inbem e« bie gingcrfpi^en ber auögeftredten

§anb (eife unb ^meigartig bemcgte.

S)er 35ogc( Rupfte üon 53aum ^u 33aum herüber ju bem

iDJäbc^cn, biö er enb(id) auf feiner Schulter faß.

Xtx 33Qgc( ließ fid) üon ber 23ertrauten in bie §anb

ncfimcn, burfte fein ^äuptc^en, meld)e§ fte traute, on

i^ren iönfen l)iu unb bläljte bef)äglid) fein bunteS @e-

fiebcr au*3.

3)a§ '^>apagcientreibd)en, a(« märe eS ciferfüd)tig , fd)o6

je^t fc^netl l)crübcr uom tiefte unb ^cfte giftig auf iiai
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gcHrvtc 3)?ünnd)cn log. %Ux ba§ lofc 9}Mbd)en faf^tc e§

.lud) unb foftc: „(Si, ipcr.^djen! id) \mü beinern 9)tännd)en

fein l'cib, foubevn S'it^ 33etben (SttuaS jit gute tl)un." —
9Jät bem 3"d';vbri3rfd)cu, uield)c§ c§ au§ bem Äi3r6c^cn

naf)ui, l)cjd)Uiid)tiijte eS füttevub 'iia^ 3a§me ^äv^en, tubem

baö g(üdlid]c äBefcn auf ben 9iafen fuiccte, um bic un=

ru(}igeu St)tcvd)cn in feinem faltigen ©clüanbe eiujut}cgcu.

„Ä'önnt Qijx mir nid)t fagcn," flüftertc fie il^ren $fleg=

lingen ju, „uuniim eö mir im redjten 3(ugc jurft? — fagt

mir, uiaö bebeutet ba§ @ute8?"

„fioma! ^oma!" fdjrien bie beiben ^^apageien ju g(et*

c^er 3cit.

„^oma!" fagte lä^elnb ba§ 9)?äbd}en unb triegte trau=

rig ba«i lictiän3te >^pau|3t; „ad), mir ift biefer @ott nid)t

t)olb gefinnt; bcnn mein i^crj geljört nid)t bem SDIanue ber

Siebe, n^enn id) einen fold)en fäube. -Od) mn^ (&nd] nun

balb üerlaffcn!" —
SHfo unterrebete fid) ba§ 9)täbd)en mit "i^m ^>apageien,

a(§ l)ätten biefe if)re jungfräulid)e <£'el)nfud)t ncrfteljen

föuncn.

Oeorg aber [taub unb iiermod)tc fein 3Iuge Hon bem

SO^öbd)cu jn üeriucuben. (Sy \uar iljm, aU meun bie (Srbc

unter feinen 'Jüßen üor SBoune gitterte.

(är tf)nt einen ©d)ritt, unb nod) einen, ging jögernb

uod) einige (2d)ritte üonrärtö, unb ftanb üor bem fd)önftcn

^'inbc ber Kultur.

Wlit uufid)ereu Rauben nafjm er ben 9'?cbelmantcl oon

feinen <Sd)nltcrn. ®ie ^>apageien flatterten freifd)enb auf,

unb faum l)attc baö 3)?äbd)en bic Singen entporgefd)lageu,

fo fiel e§ and) ()in auf fein 5lntUl3, bie ipänbe nor bie

©tirne gefd)lagen.
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„^evjigc^ 9J?äbci^cn!" fpvarf) ©eovg, „füvd)tc bicf) nid]!

tov mir! -Sd) bin nid)t ^ier, um bir ein l'eib ju^ufügeu.

Saß'mid) bein gelicbtc§2(nt(ig unb bcine ©onncnaugcn fe^en!"

(Sie aber ijob \i)x ^aupt nur um ein 2Bcnigc8 unb

betete mit jitternber, eilenber Stimme:
„9vettcnbcr, immerbarfd)affcnber, erf)a(tenber , irieberbe-

lebcnbcr, njanbeinber, großer !©ijd)nu! erbarme bid) über

mid) , beine beängftigte SDtagb, unb i)an'iik mit mir uac^

bciuer iöarm^crygteit, ba bu nun 3um 3c^nten -Diaie ^cr=

uutergcftiegen bift, ein SDtenfd) geworbener!" —
©eorg f^irac^: „gaffe bid), frommeö 9)?äbd)en! id) bin

bciuer Siere^rung uid)t mertl)."

S^ic 3ungfrau aber lie^ fid) nid)t frören unb fu()r fort:

„S)u mcij^t e^> ja, allmäd)tiger Sd)öpfer unb SlUmalter, mie

id) bid) a(ö Ärifd)na, ber bu einft auf tun 9}tatten üou

2lgra mit ben neun 9Jtild)mäbc^en, ben feiigen ©efdjöpfen,

getanst ^aft, immerbar üeref)rt i}abc."

„3d) bitte bid), fjolbeß, matjngläubigeS ^inb, laß' abl"

bat @eorg, „unb ftc()e auf." Sic ließ fic^ üon i§m empor=

I)ebcn.

ffi}ic fie nun fo üor i()m ftanb unb in fein 2lut(ttj fat),

ba bebte fie cor 2Bonne unb grof^e J^ränen büßten au»

i^reu klugen.

(Sr faßte if)rc ^anb, ba fanf fie plö^tid) jufammcn

unb an feine 33ruft; ber Äran^ fic( i^r üon ber Stirne

unb bie langen .^aare maüten um fie, luie ein me^enbcr

Sd)leier.

@eorg ^ob il)r ipaupt, eö fanf jurüd. Qi)xt 2(ugen

glommen Dcrlöfd)enb, gebrochen unb mie fterbenb. ßr fud)te

fcl)ncnb il)re Sippen. iTag 9JMbd)en brad) in ein unnenn-

bare'? SSeinen aui.
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!J)er laufc^enbe ^apagei aber fa§ auf bem Hmrabaumc

unb frf)nc: „^oma! ^oma!" —

3n ftiüev .^ütte auf baftgcflodjtcnm 2;e)3pid)cn fa^cn

jtDci g(ücf(id)e ffl^cnf^en.

©eovg \)idt einen S3ed)er, au§ ber Senate ber ^o!o§=

nuj^ funftreid) geformt, ba§ 3)cäbd)cn neben if)m, luel'^cS

au§ einem ^ruge if)m ß'ofo^^mcin einfdjenite. ©ein ^au^it

^atte er mit 23lumcn behängt, fein ^art träufte Hon buf=

tenbem Oele, folt)ie feine blofjcn i^üf^c, lt)e(d)e iljm bie

§inbu mit Siofentuaffer gebabct unb mit felbft bereiteten

©pecereien gefalbt ^atte.

Sr tranf unb reid)te bem ?!}?äbd)en bie ©d)ale ^in mit

ben SBorten: „9Jia>}a!" — fo ^icj3 bag SOJäbd)cn — „trinf

mit mir unb fei nid)t gar fo ftill." ä)tai)a tranf unb

i{)re £'ippcn naijten bcn feinigen, inbem fic fleljenb cm=

porfal).

„9}?al)o!" fu^r ©corg fort, „fagc mir, lebft bu benn

ganj allein in biefer jc^i3ncn äCuifte?" —
„%d) nein!" f^irad) 9}ki)a, ptöl^lid) ncrbüftcrt

;
„id) t)abe

nod) einen 33atcr , >tield)er aber geftcrn nad) 3agrcnat in

ben Xempcl, um bort an.^ubeten, gegangen ift. ^2tm näd)-

ften 3{benb wirb er mieber {)eimfc()rcn , um mid) übermor^

gen bort{)in jum grof^cn 33ramafcftc ju geleiten. 'Dtorgen

ift e8 öieltei^t jum letzten '^lak, baf? id) in bicfem l)eiligen

^aine manble unter meinen 33äumen unb 331umen unb bei
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allen bcn lieBen Xijunn, luelc^c id) mir gejä^ntt ^a6c;

bentt mein 5)atcr roill mid) bem 3)ienfte ber ©Otter a(§

^Tcniabaffi am 33vamafeftc tv)ci()cn (äffen, ©o muß ic^ mic^

and) üon bir trennen, mein ein^,i9C^3 Öhit, unb racrbe bid)

nie, nie luieberfc()en ; benn an» bem 2empe( barf ic^ a(8

Wienerin beS .peiligtf}unb? ^ann nid)t me()r cntmeidjen! Qö)

Ung(ürflid)c, beftimmt jeijlidjem 2Beib ju fein, ber meiner

kgc^rcn mag !" —
Sie fd)lüieg, nnb unenblid)er (id]mer3 erfaßte i^rc Seele.

©corg ,30g mitlcibig ba§ arme -Utäödjeu on fid).

9iad[]finnenb fpra^ fie n od] einer 2Bci(e: „9?eu(id) ftanb

id) bort am f)eiligen 'Strome unb uerfofgte mit meinen

Singen bie (cife ba()in gleitenbcn 21>eüen. 2(uf einmal {)örtc

id) Springflutt) raufd)en unb braiifen, nnb eine große SBogc

fnl)r ber Strömung entgegen, 6ü^fd)neü mir Dornber im

@angc§ ()inauf, aUi fnd)e fie mit fd}mcr5(id)em Sdjluc^jcn

bie Cuelle mieber, au$ lüeldjer fie f)crDorgef(offen war.

9Jcein 5>ater ()atte fd)on oft biefeS munbcrbare 2öa(ten im

^•(nffe geief)en, mir miberfu()r e^3 aber 5nm erften Wlal. £),

bu Susann meine« .^per^en^! obgleid) fo ber Strom meineg

?ebeuy, fid] üon bir immer mcitcr eutfcrnenb, frembc Ü^ä»

ler burd]fd]neiben muß, fo tüirb tro^ bem fe^nfüc^tig=un=

geftüm mein gan^eS Sinnen ewig 3U bir 3urücfftrömen ! bi§

mein .5per3, luie bie anfrü^rerifc^e SÖcIIe, gan5 gebrod]en fein

Jüirb ! — Sief)'
, fd]öner So()n ber ^-rembe

, fo mirb c§

mit mir fein!" — @eorg rang nad) ^yaffung; feine Seele

Jüar getfjcilt, tvk ba^i l>ceer um eine OnfeL —
(Snblid) er^ob fic^ d)la\)a unb fagte: „Tldn Unglücf

nnb mein @(üd foü mid] nic^t beS Ijeiligen Süper'o im

2BaIbe üergeffen madjen, ben id) täglic^ um biefe Stunbe

mit [jeiligem Söaffer au§ bem @angc§ tränfc. — ^omm'
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ntit mir ! üicttcid)! prop[)ejcit er un§ , beim if)nt tft bie

@abe ber 25>ciffagung ^ugct^ciÜ." —
@eorg cr(}ob fid) mit bem ?OZäbd)cn, bcfd)u^tc tuiebcrum

boppett feine ^ix\^ , na(}m feinen 9JJantel unter bcn 2lrm

unb ging niebcrgcfd)tagen , mit fid) fclbft jerfaUen , an i^=

rer Seite.

ßr fd)öpfte it)r mit bem ^ruge ba§ (jcilige SBaffer unb

iranbcltc bann mit bem traum^ unb (cibüotlen ^'inbe bnrc^

bie fd)attigen ©äuge bcS 'il.Hilmenmalbeö , längS be§ Ufer«

bat)in, big e« enbtic^ ftiUftanb.

„©ie^ft bu bcn f)ei(igen iBüßer bort?" flüfterte 9}?at)ci

if)m jn. (Sr bcmerfte 9lid)tc;. 2((ö er aber genauer f)in=

blirfte, erfdjraf er in feiner ©eele.

ißon (2>d)Unggcnuid)fen faft gan5 umniad)fen , mie ein

alternber Jtjurni non (ip()eu , umbaut biö an bie 23ruft

üon 5;;ermiten^aufcn , unb feine ©d)ultcvn üerborgen Hon

S^ogelneftern, ftaub bcr iBüßenbc.

spotten nid)t jtnei gro§e, (eud)teube fingen ^nm ^im=
met empor geg(üf)t, unvegfam in fid) felbft, mie ber 5(gat=

ftein , meld)er in fid) fctbft mäd)ft in ()eimlid)en 33erg=

abern, fo mürbe fefbft ein fpä()enbe§ Singe i()n nid)t entbedt

[)aben.

dJlaija neigte fid) el)rfürd)t«üoII unb fprad) : „®ein ©e--

gen fei mir!" „(Sjuigtid)!" entgegnete tangfam unb bumpf
gleid) bem entfernten 53raufen beö 3[Reere« feine «Stimme;
— „e)uig(id)! obg(eid) bu bem manbelbaren ^oma beine

^'niee gebeugt tjaft!" —
9J?al)a fcnfjte unb fprad) fein SBort bagcgen. Sie ()ob

ben Ärug empor , er öffnete ben 9Jhinb , ol)ne ba§ vf)aupt

ju belüegen, unb fic (ie§ ben Straf)[ beg 2Baffer§, if)n trän=--

feub, fjinuntcrfaÜcn.
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21I§ cv ai\o gctnmfcn ^tte, füfjrte 9}?ol)a ben crftaun=

tcn ©eorg üov i(]n ^in unb flef)tc ^um 53üßcr: „Sage i^m,

fagc 11116 cttra§ @uteg!" —
Tic ®lut() fcincg 'Jdtgcö ru(}tc jct^t auf ©covg'ö @c=

fi^t inib unmcvflid) tönte C'? aiiS bcm iDciiig geöffneten

3)?unbe, (eife unb bcnnod) fc{)rcrf(td] Ifoxbax ^crüov: „ Jf)or,

nid)t betäubft bu mit Sinncnfvof)n bcincö ©cifte^ (Stimme!

§aft bu üergeffen bie Sinjige, luef^cr bu einig angel}ören

foüteft?"

@covg UHU- tior bicfcr Mn^iffen^cit in fid) feldft t)er=

nid)tet ; er manftc, 5}?at)a l)ic(t i^n anfrcd)t, enb(id) fragte

er: „Unb bu fcnnft ftc, heiliger 3?ü§cr, unb ttio fic ift,

bie brcifad) i^crrat^ene? 2Bc^e mir!"

„23c(}e bir!" — fprad) wieberum ber 33üi5er

—

„\vk

fannft bu [ic finben, bie '3e(ige, mit unfeligen 33egierben,

bie Königin bcr ©cifter mit bcm ^erjcn üoU (Srbe? g-inbe

bid) felbft, fo inirft bu fie finbcu; wo bir ber 9?cbe( üom
2(ugc fäüt, Unrb [ic, bie bu fudjcft ton ^inbcobcinen on,

and) fein! — iDJaiia, Xcmabaffi! ()a(tc if}n nic^t auf in

feinem 23cge! i>timm 2Ibfd)icb!"

3}a8 9JMbd}cn fanf in feine 2trme unb fagte ftanb^f=

ter, a(§ eö fid) f)ätte a()ncn laffen: „5(IIe§ @ute fei mit

bir unb bcnfe bcr armen 9JJagb, raenn c§ bir wo^lgc^t!"

— @8 rip fid) (o§ üou if)m unb entflog.

1)cx Ginficbler fpra^ : „Sie fennt if)r ?oo§, folge bcm

beinigen!" —
^ülaub ftanb, iuic eine anffteigcnbe 2i>etternjo[te, in ber

j5'crne, üon ©corg ungefc^en, finfter unb fd)rcd^aft.



ilö iüar irieber SBintev. -Ön einer 2Beinftube 3U S3er-

(in fa§ ©eorg, boö geban!enfd)itiere .f)aupt auf feine ^anb
geftül^t. Ungenoffcn öerbuftete ber äßein üor i(}m.

Ofjne ba§ er eö bemerfte, war er ber ©cgenftanb ber

yjeugierbe für bie anirefcnbe 9J?cnge gcfttorben. <2ein fe(t=

fanieS Steußere, baö romanti)d)e, fpanifd)e, abgetragene

©elranb, ber ftattlid)e ®d)mud feincö Äinnö, bie (angcn,

blonben ipaare, ineldje gefd)eitc(t über feine Sdjultevn l)er=

abfielen, mußten Qllcrbing§ bie 3lufmerffamfcit , befonbcvä

in bem an SBaffenröde getüö^utcn 23erlin, gc^ualtig rege

ntad)en.

(2in junger, feiner 9J?ann, bem Slnf^eine nad) ein £)[

fixier im (Siüilrod'e, fonnte eö fi(^ öor^ügtid) nid)t crflärcn,

ttiic bei ber 2I?ad)fantfeit ber i\n-liner ^^^oli3ei biefc all3u

abenteuer(id)e i^igur in bie ©tabt t)ereingetommen fei.

9kd)bem bicfcr fid) beim 2öcinfd)enten fvud)tlo8 über

ben frcmben Ö)aft erfunbiget tjatte, luanbte er fid) felbft

an il)n.

„©ie fdjeinen fid) nid)t ju amüfiren," fprad) er ©eorg

Olli. gjJofen fömtntl. 2ßerfe. VIII. 31
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an, „ba Sie fo crnft i)kx fi^en? ©ie finb gerai^ an§ @öt=

tingen? obev fouft wo ^er?"

„(Sie fd)cinctt co errat()cn ju I)abcn!" entgegnete ®eorg

ttwai nti^launifd), inbem mcfir iBitterteit in feiner Stimme,

alö in bcn !®orten felbft lag.

3)ev junge iDJann aber lie§ fid) boburd^ nic^t ftörcn,

unb futjr fort: „Sie finb ein Sdjriftftctler? -3n bicfem

galle tonnte id) 3^nen, tnenn Sic fonft §ier ^protection

fuc^en, beirüt^ig unb beit(}ätig fein; bcnn id) maße mir

c^ an, felbft juiucilen iücrfudje meiner 9}htfe bruden ^u

laffen. i'paben Sie meine „?inbenblütl)cn" gefc^en unb ge^

tefen? — 9}Jüffen Sie mir aber nid)t gefte()en, baß 'Zkd

in 2)re!?bcn unbeftritten ber größte 9?oüeÜift ift?" —
@eorg feufjte in feiner Seetc über bie nnenbli^e 9v^e=

torit beö J)id)ter§; nergcblid) fnc^te er e§ fid) ^u erftören,

wie nnb moran bicfer e§ iljui angemerft i^abt, mie aud) er

eiuft überid)n)ängtid)e 53erfc gemad)t \)abi. iDic 'älufflärung

Ijicrüber erfolgte einigermaßen.

!Der 2;'id)tcr mifdjte feine S3rille ab unb rief: „Sinen

i8ed)er 93?ofehiicin!" — SÜRit rittcrlid)em, biberbem Sßefen,

metd)e§ je^t auS il^m gicid) einer poifir(id)en -^uppe au6

einer fran5öfifd)cn 53c}-irbofe ^crauöfprang, marf er fi^ auf

ben Stu'^l, fafjite mit feiner -^arten gauft beö SBeingtafcö

bünne SaiÜe unb fprad): „So lebe baö 9}^itte(a(ter! —
3a, lücr fo glüdtid) märe, mie Sie, mcin^err!" fut)r ber

9^itter[id)e fort, inbcm er fein feineS Sd}uurrbärtd)en träu-

felte, „unb bürfte aud) nad) Slußen I)in fid) at§ Wpoftcl be§

S)eutfd)t[)um§ befennen! (5^3 mu§ aber unfere ^nt rcieber

aufblühen mit kräftigem 9iittermefen unb fü§em 5J?innet^um!

•)?id)t üergcbeuö f)aben unfere 2)id)ter bie ipavfe ergriffen,

niijt oergebeng de la Motte Foiique gefungenl" —
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'Za ©covg fci)iDicg, fo glaubte er bic[en 9)?tttte{a(terU(^=

angcKjanen in Uebercinftimmung mit ficf) , unb fii^r fort,

imb jtuar nid)t o()nc 33cgciftcrung*, „3)icfc un^eiUiringenbcix

Seftrcbungcii bc^ 23ürgcrtl)iinu^ , bie ^^eüorjugungcn ber

Stäube au^5ugleid)cu! 2Bcr mag eö (äugucu, ba§ ein Slbel

iu ber gan3eu 9catur, felbft unter ^^ftanjen unb Spieren

fid) ausprägt? — ©ie ^immetanftrebenbe (Sidje unb ber

niebrige Sad)f)oIberftraud) gefrören beiberfeit§ jum 33aum»

gefd)(ed)t, aber finb fie ebenbürtig? — S)aö gemeine, grob»

geglicbertc gu()rmann§pferb unb bag eb(e, mitl}[am gepflegte,

QUO beüorjugter 9face (jerftammcnbe, arabifd)e 9;ofe, obrao^t

tion einer 2lf)icrart, finb fie ber ..^erfunft nad) gleid]biütig ?

— Unb foHte bei ber menfd)üd)cn ©cfeüfdjaft e§ anberS

fein? 25ergeblid) fud)t man eine fotd^c 33ct)or3ugung in i§r

jn tcrnid)tcn. Qn ^ranfreid) ift bereite biefe 9veüolution'3=

ibee üom %hd unb ber @eiftlid)feit befiegt, unb aud) tt)ir

{)aben fc^on nnebcr nnfcre Snrnicrc. 9tur ber ^Jünnefän^

ger" — fe4=.tc ber ()offiutng§t)olIe Sd)riftfteller, um beu merf»

bar nicrbenbcu Untüillen Öjeorg'ö ab,5u(eiten, uod) ^in^n —
„gehört feiner 3Jienfd)enftaffe an; feine ä3elt ift nid)t biefe.

Unb (£ic, 3)erel)rtefter, finb getüif?, irre id) mid) fonft ni(^t,

ein fold)er geifterfüüter Sänger?" —
©eorg n)u§tc nid)t, nuiö er fagen foHte. -Stjm brannte

üor ^oxw baö .g)er5 im Scibe. (Sr fnd)tc biefe Slufmallnng

ju bet'ümpfen, unb eriüiberte Iäd)elnb : „Qd) lüanbere nni'

^er in ber SBelt, um 'bai eigenttid]e 2Bunberbare ^u ent=

beden; ic^ meine nämfid) baS n)irf(id)e \?anb ber ^^^oefie,

mo alle Straften mit 2)ucaten gepftaftert, bie v^äufer au3

9Jfarjipan gebaut unb mit 9füruberger ^fcfferfud)en geberft

finb, wo bie l'eute in Sonetten unb Standen fpred)en unb

fingen, enblid) felbft bie ©impet in golbeuen il'äfigen üor

31*
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bcn genftern fjängcn unb (5()orä(c rü^renb abpfeifen, mit

einem SBortc: tuo c§ ft^ uod) öcrlof)nte, ^>oet ju fein.

9}ian I)at mic^ in bie 9i)?arf gctuiefen, unb e€ fe^It nidjt

üiel, fo glaube ic^, an Ort unb ©tcüe 3U fein, können
(Sie mir tiicüeid)t in biefer ^infic^t 23efd^eib fagcn?" —

Ser ^itterli(^e füllte fi(^ bctcibigt, fo fricbüebenb er

aud) fonft war. „9)tein ^err!" ncrfcl^te er mit fc^ira^cv

S^ronie, „ivcnbcn Sic fid) on unferen ^^^iIofo))f)en c^egeL

©eine ©cbanfcn ge()cn in baö Uncrmcßtid)e unb er weif?

über 2{Üeö 2{uöfunft 5U geben. Xa e§ aber überl^aupt

f^eint, al§ ob ein auSgejcidjnetcr 2Bi^ in Syrern 33arte

ftcrfc, fo mbd)te ic^ bod) iuiffen, tvo Sic biefe Sour gc»

tauft fiabcn?"

©corg legte bcn ^opf luicbcr in feine ^anb unb ent=

gegnctc fo frcunblid), aUi e§ mög(id) mar : „3d) ^abc mei=

ncn Sart crbalten, mo Sie fid] 2öi^ ^olen fönnen, üon

ber 9)?uttcr -IJatur; bod^ gebe id) S^nen ]i\ , ba§ mein

rouljC'? Äinn eben fomo^t eine? glatten 5D^cffer§, al» 3t}rc

glatte 25)angc einer raul)cn ^f)anb bebürftc." —
Gin fd)allenbc€ ©clädjter er^ob fic^ unter ben 9Inme=

fenbcn, ber Sr^ürntc aber na!^m feinen ^ut unb entfernte

fid), weil e§ eben ^tit mar, in baS £f)eatcr 5U gcl)cn. —
@§ gicbt nid)tÖ fo llngcreimtc§, mag nic^t jur Stunbe

t)on einem 9)fcnfd)en gcbadjt ober unternommen morben

m5re, junml in einer gropcn Stabt, mie 33erlin ift.

@eorg, in ber ncrUiffcnftcn £'age, feine ^ruft noll tie=

fen ?eibeg, fa§ Ijicr, mic ein Sd)iffbrüd^iger an einem mü-

ftcn Silanbe, geneigt, aud) bem f(^wäd)ftcn Sd}immer ber

Hoffnung, irgcub ^i)xm^ üon 21quiiincn3 SBunberlanb ju

crfabrcu, trcuber^ig, wie ein 9il)einlänber, nadi^ugeljcn.

2Bie im Unglüdc ber DJJcnfd) abcrgtäubig gern üon
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bcin 3iifi"ißi9ftcn, »tiaö i()m in bcn 2Beg tommt, ^iiih er=

wartet, fo [taub aud) je^t bcr gcpricfene D'Jame „§egcl"

uor [einer (Seele, unb uniüiHfüf)r(id) trieb cö i()n an, kt

biefem treffltd)en '!|3l)i(ofop^en ^J^rt^ jn fudjen.

2öic and) feine ganje 33efonnen^eit i()nt ben Unfinn

cinct> fo(d)en Unterfangens öorfteüen niod)te, fo f))iege(te

tf)m bcnnoc^ bic tränmerifd^e >^poffnnng alle bie an§eror=

benttidjen (Srcigniffe feineö Sebenö cor, inbem fic jn fra==

gen fd)ien: „Unb lüiire cö benn bei biefem 'iJtüen baö 2Bnn*

berbarftc, tnenn ein l)od)üerftänbtgcr SQ^ann bir ben 2öeg

jur (Srfüffnng beiner 2ßnnfd)c je^t geigte? 233ag luiUft im

fonft t()un?" —
Um in biefer t)eriüicfe(ten Sage bod) (StwaS, nnb mochte

e§ fetbft eine 2:^ovt)cit fein, — benn e§ ift immer beffer,

etwas 5t(berne§, atö gar 9^id)tS jn t^nn — bor bcr ;^onb

roenigftenS ^n unternehmen, bcf(^(o§ er enbüd), bcm 1>ro=

fcffor .'peget feine Stufwartung ju madjen.

»

^m einem Knaben beö Seinfdjenfen tiefj fid) ©corg

5ur SBofjuung beS 'pfjilofopfjen gefeiten.

2)er 3)iener, welcher if)n anmetbete, öffnete if)m fo^

g(eid) eine 3;:^üre, nnb fd)üd)tcrn trat er in baS ^i^^^^^i^

^incin.

2)cr -^rofeffor fa§ am genfter, ring§ nmftettt üon 33ü=

d)ern fegüc^en {^ormateS, unb war über ein 331att Rapier,

auf we(d^e3 er mit einer ^(eifeber ju fd)reiben fd)ien, fin=
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ncnb gebüdt, mt 3ltta§ , bcr bte SBelt auf feinen (2cf)ul=

tern trögt.

9Jad) einer jiemtirfjen ^^rift fvogte ^rofeffor ^iß^ti, o^ne

aufjubüden: „Sic finb ?"

„@eorg S^enlot, ein ^rtttatgetcfirter."

„<Sie ftiünfd)en'?"

„9iu^e! — 9fid}t bcr Grbe, nid)t bcm .^immel, nic^t

mir felbft onge^örcub, irre i^ untrer in ber 2Bc(t, um in

bQ§ ?anb ber ©lüdfeligteit, in welcf)cm ic^ einft Meö ge=

funben ^abe, trieber ein^ugeljen. 33ergcbeng iüor bii je^t

mein 3?emü^en, mein iöetcn, mein .!poffen. ®er ^er=

5n3eiflung wax id) na^c, a(§ ein glücflid)cr ^niaü 3^ren

allüeref)rtcn 9famen in mein Dljr tönen ließ, -öd) ^ielt

c3 für eine SBeifuug beö .f)imme(S, mid) an ©ie ju

tuenben."

3)cr -profeffor ftanb öor i^m unb fc^aute if)n an mit

feinen floren Slugen, „üor n)elc^en bie ganje 2Be(t burc^=

fi^tig liegt", unb fprad) nad) einer SBcilc: „-3d) üerftc^c

Sie noc^ nid)t, Quollen Sie fid) befttmmtcr aut^brüden?"

©eorg feuf^te unb antroortete bcf(onnnen:

„Sie mcrben nüd) gen^iß für ftnnlo'o galten, menn id)

öl^nen fage, i^a^ id) einft bie (jerrlic^e 5Iquilina ober Ma--

ria, ja fürn)al)r bie Obee bc§ (5r()abcnften uub Sd)önften

tüal^r^ft erfd^aut unb in ewiger Siebe unb -3nbrunft mid)

mit i^r bereinigt ()atte, bi^3 id) fie burd) meine üielfad)e

Sd)ulb üieüeid)t auf immer t)er(oren I)abe. Söerben Sie

mein 9vetter, 3eigen Sic mir ben 2Beg 3U i^r jurüd."

3)er 'iprofeffür fann unb entgegnete, nic^t o^ne ein ge=

wif|e§ SOJitteib, mel^eö auf feinem ©efic^tc unb in feinen

3Borten lag

:

„2Ba§ Sie bege()ren, fu^cn Sie »ergeblicf) ! — 3)ie
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gciftige 2Btvfüd)f'eit ^t fid) -öfjnen in bie 2teu§erlicf){'eit beg

gemeinen 9^atnrbafcinö umgcfe^t. 3^^"^^'^^^" ^i*^ ^Jc

®d)a(e bcr fd)lcd)ten (Snb(id)feit ; bcmi nur auö bcr ^er*

md)tung beifelben l^cbt fid) bcr ^ern empor, au8 me(d)em

bie mat)rc 2Birtlid)feit fic^ entfalten mu§. ©(^aucn ©ie

mit bem ©ciftc baö, ttia§ al8 bie eigcntüdje 2öcfen!)cit be§

@eifte§ fid) nur im reinen ®eban!en aU cigentli(^ 2Birf=

Iid)e« fäffen läpt."

@eorg ermibcrte: „O nein! (S§ l^at fid) mir ja jencS

f)immlifd)c SBeib in unerme§tid)er (2d)bnf)eit nad) 2(u^en

l^in geoffenbaret, mid) jn fid) gebogen unb eigen gcmad)t!" —
„Sllfo ein ÄunftibeaU" tierfel3te ber ^rofcffor unb

fid)r mit bcr ^anb über bie gebant'cnfc^mere ©tirne. „©pren=

gen Sie gctroft bie ^üUz ber burd) bie ^(jantafie gefd)af*

fenen (Snbli(^!eit bcr 5bee; benn nur au§ bcr ^cvnid)tung

beö (Snbüd)en fteigt ber ^^önij- unenbti^er 9Ba^rI)cit, au§

fi^ fclbft miebergeboren, ftro^Ienljctt empor! 9?ur im un=

bebingten ©ein öermog ber ©eift fi(^ felbft juerfaffen." —
„2lIfo gäbe eö nic^t§ ®ro^e§ unb ,^ciligcg auf^cr mir

felbft?" üerfe^te ©eorg fe^r betregt, „atfo märe fclbft jeg=^

lieber 9Jeligionöglaube eine 2:äufd)ung?" @r mar bei biefeu

feinen äSorten bleic^ gemorbcn.

„53erftet)en ©ic mic^ rcd)t!" entgegnete ber '!]3rofeffor.

„'>Rux ber (Sebanfe, mcld)cr fic^ im Kampfe bcr 2öelt=

gcfd)id)tc al8 i^rc @runbma^r!^eit jum maljren, unbcbingten

©ein emporringt, befreit ben ©cift ju fid) fclbft. ©ic

©eligfeit bc§ @lauben§ aber ift nur bcr @mbrl)o, au§

meinem fid) bie ©eliglcit beä SBiffcnö cntmirf'cln mu§.

©ie finb, mie überl)aupt unfcrc ganjc 3"t, mit bem @lou=

ben jerfallen; magcn ©ie ba^er ben legten ©d)ritt ^ur

üoüftänbigen ©elbftbefreiung!"
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2öie aufge(öft in fid) fclbft, ftanb @eorg, big er in

bte Söorte auöbrad): „Ö, bicfc fd)recfü(^c Sinfamfctt unb

Slügenügfamfcit. ifftdn ^cr,5 bcbarf me^u! ©laube unb

SBa^r^cit, Juarum foltcn [icfii^feinbfeUggcgenüberftefjen?" —
2)er 'i)3rofe[for ^udtc mit ben (Schultern unb (icR ftc^

wieber auf feinen ®effe( nieber.

„9}hin 33ater war ein guter 9}iann, " begann nac^ fur^

jem Sinnen unb wie im Sraume @eorg '^u fprec^en, „unb

tc^ erinnere mic^, baf? er eine gute S3iotine ^atte, auf

we(cf)er er wo^I 5u fpieten üerftanb. 2Öie ein Äinb ift
—

id) ^ätte gar fo gerne gewußt, wo bie Harmonie im -Sn»

ftrumente — unb eö war ein tüc^tige§ äöerf — cnblic^

tierborgen fein müf?te. ^u gelegener ^dt war id) mit

einem SDieffer barüber (jer unb jerfc^nitt fie in fteine Stücf*

c^en, — bic iparmonie aber (ieß fid) fo eigentlich nic^t

finbcn. Oc^ War enbtic^ überzeugt, baß fie bloö in meiner

S>orftelIung e^iftirte;. mein ^ater aber war bamit nid)t

jufrieben, benn, wie gefagt, er wußte ben ißiolinbogen

tüd)tig 3U gebrauchen."

@eorg f)ätte nod) lange ju er3äl)Ien gehabt, aber ha er

bemcrt'te, ha\; fein Verweilen mißfälliger, atg fein 2Beg=

get)cn, fein bürfte, fo empfa()[ er fid) fo ^öflic^, al8 er nur

immer tonnte. —

drittel aa)^ttti.

21(8 ©eorg über ben 5((tenmarft ju 2)reöben ging,

famen jwei .^erren, wcld)e burcf)auS in etegantcg ^räl)en=

fd)war3 getleibet waren, fo baß nur eine wenig aufgeregte
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'i)3i)antafic baju gehörte, fie für ©nomcn uub 2;uttengeiftcv

ju Ijalten, tf)m üorübev.

3)icfc 33ctbcu fprac{)en l^eftig genug mit einanbcr, um
i^vc Untcrrcbung ücrftef}en ju !öuncn. „Wldn Srauerfpicl

fo fjcnmtcr ju mad)en, ^rcuub! — fo uid)t§iuürbig!" fcl)rie

ber ©ne unb ballte bte ^auft empor in bie Öu[t.

„2Bir iuoücu i^n lüieber ^eruntermad)cn, mxi) tüd)tig!"

— entgegnete bcr Slnberc. „©enofctia, Dctaütcin, ben "^^an-

tafuö — '^l\d]U tniU ic^ me[}r t)er[d)ouen! — Sr foll bte

längfte ^dt fünf Soui'äb'or für einen Sogen Oefommen

tjaben!" —
„M], 3)eutfd)Ianb!" fcufjte ©eorg — „ift ba§ bein ©al^,

mit bcm bu fallen fottft? — 5)tcfeö (S3ciüürm — ®ott

öerbamm' eö!" murmelte er in ben 23art hinein.

(Sine frcunblidje SBürgcröfrau, U)eld)e i(}m cntgegenfam,

befragte er je^t um bie Sßo^nung beS Apofrat^S Siecf.

„2)ort red)ter .^anb," fprad) fie, „im rotten Sd^aufe,

eine %u\)pi Ijod), norn I)erauö!" unb entfernte fid) mit

l)öfUd)cm Ä'nij-.

„Qd) \m\i it)n fpre^en!" fagte @eorg bei fi^ felbft,

„unb id) mill i()nt and) mein ^eib flagen, t)ielleid}t inei§ er

mir bie eriuünfdjtcfte 2tnth)ort ^u fagcu."

©r trat in ba§ be,5eid)nete i^an^ ein.

2luf ber Jreppe begegnete er einem angcnef)men 9}Mb'-

c^en im grünfcibencn ©eivanbe. 2ßie e8 ben fonbcrbaren

9}?ann crblirfte, crfc^rad eö nid)t lueuig, bod) wußte eö

fid) balb ju fäffen, ©corg fragte, fo jierlid) er e§ üer*

mo^te, ob ber ^err .^ofrat^ ju .'paufe märe? — 2)a3

älJäbdjen führte if)n juüorfommeub unb Ijöflid) ben ."paug^

raunt üor unb lief^ i^n in ein 3n»nicr eintreten, inbem

eS fid) empfal)l.
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Sin nicf)t gvof^er .^evv mit einem geiftveic^en ©efic^te,

über ir)c(d)e^ taufcnb <2d)alf()eitcn eiiift gelaufen jn fein

fc^ienen, ftanb in ber 5?titte beS 3^"^*"^^"^ fo ^ed)t roic ein

©eiftcrbcfc^mörer.

@covg fragte: „^ahi id) bie S()re mit ^^errn §ofrat^

Siecf ]u fprcdjcn?"

„Xn bin id) ! l'affcn Sie fid) nieber!" — 4}er ^o]--

xaÜ) fe^tc fid) bequem in einen Slrmftul^l; @eorg aber na^m
einen Sils ibni gegenüber ein.

„3d) f)eif;;e 33cn(ot," begann er, „unb (jatte mid) früher

gän^licf) ber -Ohtfe gemibmet. 2Bie oft unb lange f)abe id)

gcniünfd)t, mid) einem 9)fanne ju näf)ern, it)c(d)em bie

gonjc gcbilbcte 2Bctt iöcnninbernng ^oKt."

3^er -IpofvaK) fd)ien anfmcitfamcr ,:;u ircrbcn, inbcm er

bie 33eine übcrcinanbcr fd)lug unb fi^ an bie (Stu^tlef)ne

mit bem Äopfe 5urüdlcgte.

„53ci 3i)ncn ^offe id) ü^atf) unb S^roft ju finben" —
wollte @eorg fortfahren, aücin ber ^ofratt) nnterbrad) i^n

mit ben 2Borten:

„•3^ miü -3()ncn aufrid)tig meine iOteinung fagen, in^

bem id) felbft norauvfe^3c, iia]; ein Xid)tergeniuä in -S^nen

lebt. SBolIcn mir r5nnäd)ft einen (itanbpunft geroinnen,

üon roeld)cm ouö mir einen Ilcberbüd über beutfd)cö i'ebcn

unb ßun)"t geroinnen fönnen! — 5}a§ beutfc^e 9?ei^,

mit if)m uralte @eroo()n^citcn , a(te§ 2(bet= unb '^.^atrijier»

tf)um mit aufgcftülpter, fran^öfifdjcr -perrücfe, (atcinifd)e ^t-

Ief)rfamfcit unb '5|.\banterie mar ungeftüm genug gebrochen

roorben. kräftige 5J?änner — roer benft nid)t an l'cffing?

— Ratten bereits bie fd)eintobte '^^oefie ju erroerfcn gefud)t,

aber taum fd)(ug fie bie 2lugen auf, fo begann fie an

fc^rooc^er Smpfinbelei roieber ^in3uh-önfeln. -Sronie nur
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tonnte t}el[cn unb retten. Uncrl^örte ^raftänßcruncjen laffen

übevaü int 'i'cben, mie in ber Ännft — bcnn (Sin8 gc^t auö

bcm Süibercn Ijerüor! — 2lui3crorbent{id)e8 f)offcn. 2Ba§

Würbe gewonnen? — 2Bir l^aben' fein S3oIt?(ebcn, feinen

S^ottögtanbcn, feine 53o(f^3fcftc, feine 5>otf\^[itte, fonbern

bafür — i\u'n.nfd)nng ieglid)cr 3nbiDibuatität aller ©tänbe,

felbft ber (^k[id)ter, ber (5l)araftere, bei .^äufcr, ber Srac^=

ten, mit einem äBorto: allgemeine 33crflad)nng iegüd)er

©eprägel — SBer fann in einer foldjen, mit meißcm Äatfe

Qbgetnnd)ten ^dt noc^ an ein ^olf'ot()eater benfen? —
„3)ie einjig benfbare ^oefic läfU fic^ nnr noc^ im So^=

faften ber Ironie jn etwaiger 531üt^e alö eyotifd)eg @e=

wäd)Ö emportreiben, foinie mol)f and) enblic^ ba§ irontfd)e

iBeWnf^tfein über()anpt, worinncn Wci untergeben mng,

bamit man fid) allein unb ganj geniej^e, — be§ ?eben§

Sektes ift.

„(So ift nid)t anberS!" fuf)r ber §ofrat() fort, inbem

er eine fleine Sßolfe be8 Unwidenö mit flad)er ^anb öon

ber ©tirne ftrid). „SBa^r ift e8: bie tnnft wollte 9!}?ög^

li^fteö tfjun, baS beutfd)e Seben ju burd)bringen, allein baö

©d)limmfte war nur, baJ3 gar fein bentfd)eg Veben ba

war, Weber in ber Äird)e noc^ auf ben 9^atf)l)äufern unb

9Jiärftcn ber ©tobte, Weber in ben §ütten, nod) in ben

^^aläften! —
„Unb wie toereinfamt ftet)t jc^t fd)on biefe furje ^unft'

t\)odjt ®entf(^fanb'g bo, — fd)ön unb grün jwar, aber

wunberbar, wie eine Oafe in fd)rerflid)er ©anbwüfte.

„©elbft bie '33^a 1erfünft, jwiefad) evwerft, einmal burd)

ha^ ©tubium ber Slntife — jur ^dt 2öinfelmann'ö, —
bann wieberum burd) ein jauberartigeö (Smporbannen ber
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ttcfgUiubigcu ^unft be§ ä)?itte(a(tcv^
, ftcf)t im ^(llgcmemcn

rcd^t fvcmb bcr fvcmben 3*^^^ "^^^ i')^'"^ 2Bci-fcn gegcnütiev!

„SScnn Sic, mein junger j^reunb! fo vec^t im ießigcn

3citfinnc üov bic 9Jkiftcrtt)erte cine§ dorncüuS tveten, fü^»

len Sic uid)t al^bann eine %xt @ciftevi"d)aucr , o()ngefä()r

a(ö ftänbc eine anfcijtanbenc l'cic^e oor -Slincn'?" —
„O, id) f}a[ic biefc 3"t ina^geid)medt!" fcnf^tc @eorg.

„Sind) gcfte()c ic^ cö ein, ba§ ic^ cbm gefommen bin, Sie

5U fragen: rao nnb \vk id), ber 2öe(t entflogen, eingeben

mag in ba0 ciuigflare ÜBunbcrreid) ber 9}?ufc? — Sie

Italien mid) geiuif? nid)t [ür lua^nfinnig, iDenn id) -S^nen

eingeftc^e, baf? bic '^ce 2(qnilina, bic Mnit — ober nen=

nen Sie bic ^'pcrrlic^e, iuie Sie mögen — einft mein, imb

id) bei i^r in bcm 9^eid)c aller fd)öncn SBnnber inar, —
bei i()r int cn)ftaUenen Sd)to[fe! — iperr .^ofrat^, Sic

laffcn ^ijvm ^i-'^'bino bod) enbtic^ in ba^J 2anb beS guten

©efc^macfio tommcn! (S>3 inirb fein anbereS 9teic^ fein, a(0

inaS id) felbft fud)e. ^ciQC» ®ic mir, ein begeiftcrter Se^cr,

ben 2Bcg ba{)in 5urürf!"

33eruninbert üerfcljtc ber i'pofratl): „Sic fd)eincn in

einem fonbcrbaren Srrt^imtc jn fd)niebeu. So raenig ba-3

Spiegclbilb moteriell oorbanbcn ift, eben fo irenig fann

auc^ eine eigentl)ümlid)c 3(bfpiege(uug beg X''id)tergcmüt^e§

in ber 2Birflid)feit gegeben fein."

„Sie glauben alfo nid)t" — rief @eorg — „an bic 2!Ba^r=

ijdt bcr 23}clten, iueld)e Sic fd)affen'? 'Jfic^t an ben 13rop^e=

tengeift in 3l)rer S3ruft? — 9iid)t an bic 'Mmiffen^cit, xvo--

non eine gropc 3(()nung in ber Xid)terfce(e liegt?"

33eina^e I)ätte ber .pofrat^ bei biefem fomifc^en -öam^

mer laut auflad)cn mögen.

„llnb bennod)," fu^r @corg in U)uuberlid)cr :ißcgeifterung
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fort, „t)a{ic td) I)tcv btc ©ickntmcileufttefel an, tuorüber Sie

ja faft felbft ein S3ud) gefd)rtcbcn {)aben! Uebrtgen§ —
nebenbei bcntevft — ift 3t)re S3ej)anptung: aU tuärcn [ic

bereits nm einige 9)?eilcn nad) unb nad) abgelanfen, gvnnb'

falf(^. ©ie l)aben nod) innnev bic alte Sngenbl — Sic

fönncn biefcn 3ntt|um füglid) bei ber neuen Verausgabe

5{)reö „^^^antafug" berid)tigen!" —
,,3^ bin 3f)nen" — nerfct^tc freunblid) ber .^ofratf) —

„für biefe äRitt^eilnng fcljr üerbunben!" —
„5d) bin fe^r ungtüdlid), ^err ^ofrat^!" rief mit gc=

rü^rtcr ©tiunnc ©corg, „\Mnn id) unOerrid)teter ©ac^e

üon 3f)nen jd)eiben mufj. §aben Sic beun nie, nie Dün

ber tvunberbaren ^^ee Slquilina (StiuaS ge{)ört? Unb miffen

©ic Tdd)t§ barum, — tuen foU, luen tann id) nod) ivgenb=

wo fragen ? — 2llle§ ^eilige, 5l[)nbare t)at fid) in nmnd)er=

lei (Sagen bem beutfd)en ^olfc geoffenbaret, unb fotlte 9?ie=

nianb uon bicfer .^crrü^feit luiffen?"

Um fid) ben fd)einbar ^albma()nfinnigcn 9J?cnfd)en t>om

§alfc jn bringen, üerfe^te ber .^ofratl): „SSenben «Sie fid)

bod) an -Sacob ober 2Bitf)cIm ©rinim in ©öttingen! Ucber

93olt§fagcn unb allerlei S35nnberbare§ tonnen «Sie bort bie

fid)erfte 9cad)rid)t crljalten."

Unter ^erfid)erung ^er^li^en ®an!e§ für bie SBeifung

entfernte fid) @eorg.



3u)3lfte6 ßud).

Vluf einer 3(n()ö[)e, bicf)t an ber ^eerftraRe, unter einer

mädjtigcn (5id)e, n)clcf)c in if)rer tT3ei[?angerci[tcn iBcräfte'

lung, mie mit taufcnb ^pänbcn nnb Ringern, ()inau8 in ha^

^(aue ju greifen fd)ien, [tanb @eorg in trükS §inbrütcn

üerfunfcn. Seife bebten feine Sippen nnb frampffjaft irarcn

feine ^änbe auf ber ^ruft ^ufaunnengeprept.

„3d^ bin tv)af)ntnitMg
!

" — ftö()nte er Dor fid) ^in;

„benu aui3erbcm niüj^te bod) -Srgenbmcr mic^ rierfte()en nnb

begreifen. 33crmag bod) inebcr 'ii>f)ilofopf)ie nod] '13oefie mir

beö £'ebcne> 9iät[)fel ]ü löfen! £>, mie ift eö nur möglid),

bai3 id) mic^ rette üor bem 3rrn3a()nc? — oft aüeö ba»,

it)a§ raid) big je^-t mit Sd)mcr5 unb Suft erfüllt, mit Qualen

unb SSonnen burd) mein ^'per^ fic^ gewoben f)at, nur

ein 3rrtl)um, fo bin idi auf ciuig üer(oren; benn po(t)pen=

artig ift mein gan^cS 23cfeu bauon burd)iuad)fcn! — SBe^c

mir! bem Unfinnc gan5 antjeim fallen? ^fidjtS fein, a(»

ein XoIi(}äu§ler"? — O, isn bebenbe 99lenfd]()cit in meiner

Srnfi, ttia§ ift e§ mit bir? — bift bu tobttranf ober fort»

lüö^renb genefenb? — 9}Zein ©ott! ä)?ein @ott!"

(Sr fc^iuicg tuieber. UnauSfprec^barc ©ebanfen blühten
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traumartig, blumciil)aft in feiner ®ee(e auf, tiergingen unb

tundjfcn in iuunberltd)en 3lrabe§fenüerfd}üngungen bnrd)ein»

anbcr. — Stifo ftarb unb lebte unb luebte uneber im D^erncn-

geftedjte bie «Seele in forttuäf)renber ^^-'ugung if)i"c^' i^i^t

£) bu fd)nicr5burd)5urftcS, gramumbüftevteS 3)ic^ter=

l)auptl bie ÜÖunbennclt, luc(d)c in bir lebt, fann fein

3Bal)u[iun fein! unb anire cei !fi?a()nfiun, fo mü§tc fetbft

bie ©ottljcit ftd) lueinenb auö ben SÖolfcn über bid) f)erab=

beugen nor ^crjjerfd}neibcubeni SJcitteibc! —
So ift tein 2:rug, mag in bir fid) emporI)ebt in uncr=^

me^Ud)er gntle, fc(bft nod^ unentiuidelt, gottäl)n(i^.

©ottjie im gefäcten ^(umenternc bie ^^ftcinjc fi(^ ge=

Ijcimnif^üoü unb l)eimlid) regt unb bel)nt, fid) an Sid)t unb

i-uft brängt unb if)re i\raft fid) fort unb fort entroicfett,

bi§ fic enb(id) jur (eudjtcnben, buftenben 33(umenfronc

emporfd)ie^t — ein üoUfomraeneö, ^errUd)e§ ©etüiic^g —
fo muß au^ biefeS 9uitt)fet in ber 9)^ntfd)enfeele mit feinem

©rängen unb treiben cnbüd) öortrctcn in bie ^-arben beö

Sageg — jur feiigen 2Ba()r(jeit.

9fi(^t bie brennenben Singen 5U 23obcn gefcnft, ücr-

.^agcnbcr, triiumenber 9}tann ! — S5ertraue bir felbft unb

ge|e ruf)ig beut rot{)cn g-aben nad), tuetd)en bie ^^orfe()ung

— eine milbe Slriabne — bir in bie ipänbe gegeben unb

an beinent SBege ()ingefpannt Ijat! —
Slber in ©corg'ö .^crj JuoIIte bie 9^uf)e nid)t fommen !

—
(Sr ftanb unb nnirbe trüber unb trüber. —

(Sin iß>a(btaubenpQar, inunberfam jatjm, girrte jn feinen

^^ü§en unb fud)te im niebcrgetrctenen <3d]nee Dergebeng

nac^ i^utter. 2Öie eö fommen modjte? — 3f)m luurbe,

'tia er biefe ^armtofen @efd)ö^3fe Dor fid) fa(), fo lueid) um
baS i^i^, bafj eine S^ränc fjinunterfiel in ben Sci)nee;
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ücrgeblid^ fuhren btc Sauben banad) — eö Jvav nur eine

3)ieuid)cnt(}väuc, fein ^'örnrf)cn vocüi).

2Bic fo oft ncvmag ein geringfügiger ©egenftanb unfcrer

nä(^ften Umgebung ba'g l)erb[te l'cib an^ uniercm ^erjen

nnb üon bcr Stivnc ^u jagen! —
2Bie ein ^inb bei neuem Spiel,^,euge frühere i*eiben

unb ^reuben »ergibt, fo mürbe aucf) @eorg, inbem er beni

i?aufen, flattern, <2nd)cn unb 'jpiden ber blauen S;äubd)en

3U feinen ^üj^en jufa^, unüermerft micber in baö äußere

^eben (jerauSgelod't.

9?od) nTcf)r gefd)af) bie« burd) einen Vanbprebiger, rael^

c^er eben jetjt, bvcitfd}u(trig, mit einem feften Änotenftode

in ber .^anb, bic «Strafte ein^crgef^ritten fam. 2)ie Sauben

flatterten t)erfc^üd)tert banon.

Sie er ^eranfam, blieb er ftef)en, marf bcn Äopf

^urüd — mie ?eute ,5n tf)un pflegen, tt)eld)e 2(nbern gern

eine gemiffe ehrerbietige <Sd)eu einflößen möd)ten — unb

fprac^ mit gefel3ter, mo^Igerünbeter Stimme: „Outen Sag,

mein ^err!" —
dla&j erfolgtem ^öflid)en ©egcngrnf^, na^m ber Sanb=

prebiger baf^ Sßort auf, inbem er ben Uebcrrod über ben

weiblichen ^'eic^nam feftcr fnöpfte: „Senn e§ im Sinter

nic^t fo talt märe, ober menigftenö baö gilialprebigen axhi--

gefegt mürbe, fo möd)te er immer nod] 5U ertragen fein!" —
„Sie finb "^H-ebiger?" üerfc^-te fragenb Oeorg unb fd)ritt

neben iljm rüftig cinl)cr. „(S§ muf? ein gro^cö @efül)t fein,

ben ©lauben be§ (S^riftentf)um§ jn nerfünbigen ber ^eilbe=

bürftigcn SOienfd)^eit!" —
Ser ^H-ebiger faf) ©eorg mit einem fc^arfen iBlidc an,

unb fagte in fo innerer 3"fvicbenf)eit mit fid) felbft : „©lau*

ben? Ueberjeugung ift baö ma^re Sort. Soüon [ic^ bie
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SBcnmnft feine !(arc 55orftelIitng ma^cn fann, baö ift eiit

3Trt()unt. Die ^ibcl ent()ält üic( ^vnud^bareö; aber man
ijat veblid) ^u tljnn, nm [tc vcin jn fegen t>on ber ©prcu.

Die Dffenbarnng ()aben mir — @ott nnb 9iöl)r in Üöcintar

fei gebant't! — glürflic^ tobtgeinad)t ! — 2Bir nmd)en SlllcS

begveiflid), niie e§ einem 33crnünftigen anfleht! — 5((Iein

nid)!^ befto ineniger anerkennen tüir bcnnod) in bem äJianne

üon 9?a5aret(} „ben rid)tigen £act für (SbleS nnb 2Bür=

bigeö, ben trefflid)en 2Bi^, bie oratorifd)c Darftctlnngö=

jueife, — n)eld)c er freilid) nur ben 9iabbinern abgelernt

i)at." 3" leugnen fte[)t freilid) nid)t, bafj er fcbigtid) „ein

'^H'obnct feine^3 ^^i^i^'^f^'ö ift-" ©eine 'Jüiöfage: „ba^ er

©otteö ©of)n fei," ift ebenfo eine Ü^eben^art, lueld)e mir

il)m feiner 33erbienfte {)alber ^u @utc ()alten muffen.
—

"

@eorg fjatte bi§ je^t ba§ eigene ©lud genoffen, faum
öon SBeitcm einen foId)en nenntobifd)en ':).n'ebiger, mie fie nor

einiger ^t^it g(cid) Sperlingen, im proteftantifd)en Deutfd)=

lanb (jerumflogen, fenncn ju (ernen.

SBaei S3unber batjer, luenn er je^t mit etmaS uer»

tüunbcrlidjen fingen einen fotc^en tI)eotogifd)en ©anöcnlotte

anfd)ante. ^oUtönenber nnb ^itjigcr, al§ er fonft jn reben

:pflegte, fprad) er ju bem ''!|3farrl)errn , meld)er eben mit

jurürfgetuorfenem Äopfe nnb aufgeblafenen' ^Jiafenlöc^ern auf

bem iiöege ftef)en blieb:

„Die SBelt ift alfo nur fo grop, al§ (Sure (Sd)nerfen'

^örner rcid)en? 3l)r glaubt alfo an 'Dädjtv^ au^er an bic

llntritglid)teit (Sure§ 3J?anln.nirföblicf§? .*pod)el)nr)ürbiger!

mic^ luunbert c^ nur, baf^ bu nod) einen Darm im !L'eibe

l)aft, ber bu fo reiniueg auSpurgirt bift. ^egreifft bu mit

beiner göttlid)en 33erunnft bie Äraft, iueld)e bie tjunbert^

blätterige 9fofe mit Düften nnb 9}?orgenrot{) füllt? iöc-

3ut. gjtofcn Jämmtt. asserfe. VI 11, 32
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greifft bu ba§ @cf)citmtt§ beiner unfterbltc^en <2cc(e, —
bag SBunber betner eigenen Gntftef)ung nnb beincr ©eburt?

— £), ber Dermeffcnc Sßurm, ber nacf) ber (2c^ncibergetle

ben Unenblic^en, Unerforfd)(i(f)en anömeffen iriE!"

©eorg [tanb öor bem (Srftaunten I)ocf) aufgerichtet unb

^atte i()m bie brei erftcn Ringer feiner red)ten |)anb auf

bie 33ruft gelegt, alö ^ätte er biefe feine SBorte if)m in

ha^ ^ixi brüct'en looUen. (Sr aber fuf)r fort:

„iBer,5ei()t, mein iperr! luenn -3^r feine befeligenbere

SBal^r^cit bem 9)?enfd}en 3U geben iriffct, fo fdjiuciget (ie=

ber ; benn er (cbt feiiger felbft im 3)ämmerlid)te beS 2öa^n§

ouf ben bunten ^luen ber 9}?ärd)enti)elt, aU auf Eueren

ätl}io^ifd)cn <2anbtt)üften ! 2a^i \{)m. feine Xrämnc öom
I)arfenburc^ftungcnen ."pintmel unb ben (obpreifcnben Snget»

fd)aaren barinnen! — 2a^t i{)m ben 2Belt^ci(anb , ben

©oruengefrönten, mit feinen blutrot^ ftra^lenben ^unben!
— üor Slüem aber bie aüerbarmenbe @ottf}eit, ir)c(d)e fic^

fort unb fort ber armen, bcbrängten 9DJenfd)[)eit in uner^

grünblid)en 2Bunbern offenbaret."

@eorg fd)n)icg ielj.t: ber ^^farrf)crr fprang einige «Sdirittc

3urürf nnb f^rad) nad) einer 25?eile erfd)rorf'en genug: „'Mjal

fo Siner?" — 9Jcit biefcn 2öorten entfernte er fid), ben

Änotenftod unter bem 2(rme, inbem er einen Seiteniüeg,

itteld)er 3U feiner Sefjaufung fü()ren mod)te, mit ^ftigen

®d)ritten cinfd)(ug.
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:3Uicitc§ i^a^iitl

®eorg (ic§ fid) in ©ötttngcu 51t bcm 1>rofe[for Sacob

©vimni geleiten. ßin ernftcv Mann mit einer freien,

offenen ©tirn trat i^nt njotjtrcottenb entgegen. ®eorg cr=

jä^Ite i!^ni baö Sefentüc^e feiner (2d)tcffalc.

„©at^ ift ja bie ungtaublidjfte @efd)td)te!" rief üermun^

bert Qacoh ©rimrn; „aber -3^r e()rüd)eö ©efic^t unb -3l^r

bewegtet 2ßefcn mödjten gern glanben mad)en, ba|5 fo (£tira§

gefdje^en tonne. -Snnger greunb! td) gtanbc nur, ba§ ©ie

fic^ eine fiye Obec in ben ^opf gefegt ^aben. S8 h)äre

traurig, wenn -öfjr eblcr @eift alfo unterget)en foüte!" —
•3n biefem Slugenblide trat -öacob'S 33rubcr, ber treffe

üd)e 2BiII}e(m, f)erein.

(Sine eigene ^cr^ü^feit tag in ben Sorten, in ben

S3Uden, in bcm ganjen, tt}eilnet)menben 2öefen biefer trüber.

S'Jadjbem äöil^elm @rimm in haQ ©efpräd) mit einge=

n3eif)t ioar, fagte er: „3Bo(}l giebt c?-> 9}Janc^cr(ei, baä mir

nid)t begreifen fönnen, unb bod) ba ift! 2le^nlid)e ®e-

bauten, mic eö eine foldje SBunbcrmclt geben mödjte, ftreif=

teu einftnuite meinem ©eifte tiorüber. Uebrigens erinnere

xd) mid), non einer gce 9(quilina oor längerer ^dt StmaS

öernommen ju t)aben."

@eorg brüdtc bie ^anb beö finnigen 3)fanneg unb rief:

„-3a, ©ie glanben nod) an ba§ .mirfUc^e ©afein eineö f)ö=

^eren ®eifterreid)e§ ! bei -ö^nen, fonft nirgenbö, ftnbe ic^

^at^, fo mie mein traurigcö Sdjidfat nur bei Sfinen Z^dl--

nannte erregt."

ffi5il{)elm (^rimm ging nac^benfenb eine SBeile "liü^

3immer auf unb ab, biö er in bie Sorte auöbra^: „3c^

32*
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famx -S^ncit, §evr 33cn(ot, mit "yiiä^i^ bienen, q(ö mit

einem 'i)J?ärd)cnanflange.

„Wix warb üon einem 2ßallfild)fänger eqäl^ft, ba§ im

äu§crften 9?orben, wo bic Srbc, alter Sometennatur getreu,

nod) im eigenen Vid)te (end)tet, mo bie SBunber bcö 9J?ag=

netS auöftrömeU; mitten 3mifd)en ungeheueren GiSbergen ein

grünet tSitanb (ägc. Xoxt mo^ne ein uraltes 2Beib in

einer Gtaufe. SBenn au§ irgenb einer .f)immc(3gegcnb ein

Söinb bafelbft angelangt sräre, fo nä()me er menfd)(ic^e

©eftalt an unb fe^re in biefer Verberge ein, um üon Ian=

gcr 9Jeife auf fur^e ^ät bort ouSjurn^en. 2)ort, meinte

ber 2BaÜfi|d)fängcr, tonne man 3{üeö erfahren, ma§ e§ nur

Ö)ef)eimeä auf ber ganzen 3Belt gäbe."

„<Bo eine %xt überirbifd)er Saton!" fdjattete Oacob

ein. „3lud) motten f)od) oben öom 5corbcn f)er," fu^r 3Bit=

t)e(m fort, „ucrmcgene 3eet)unb^^(äger ein 2Ba[bf}orn mächtig

ftingen unb rötl)feU)aftc Stimmen gehört (jaben.

„Vieber i?enlot," fe^te er ^in5u, „ha^ ift Me§, mag

id) mciil! 9)?ad)en ©ie barauS, maS <5ie wollen. Uebri=

genö aber mürbe ic^ an -ö^rer Stelle mit fefteni, treuem

5luge einer 2Biffenfd}aft ^er^fjaft in baö 2(ngcfid)t fc^oucn,

bamit fid) ber Okift ber 9}tärd)enmelt, nield]er lüo^l finncer»

mirrenb merben tann, 3ufammt -Ol^rer regen Ginbilbungc^traft,

fo üicl alv mogtid) burd) ben @eift be^g g-orfc^enö berul)igte."

Öeorg'ö @c[id)t mar freubig ücrflärt. Seinem <B(i)\&

fal gemäß geuöt^igt, an baö llnbcgreifli^fte ]n glauben,

mar er überzeugt, ^a^ fid) nur bort am le^^ten 9Jiarffteine

ber Srbe fein Sd)id'fal gän^l-id) entroirfeln mürbe.

Sr nal)m oon ben madeven 33rübevn 'älbfcfiieb, ^ing bie

ltebcrfd)u^e über ben 5lrm, marf ben DJebelmontel um fid)

unb fd)ritt norbmärty üor.

i
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-3n ©cbanfeit üerfimfeu, ging er eine SBeile üorträrtg.

(Sr ftanb jct^ an ben Ufern bcr 92orbfce nnb ftarrtc

l^inauö in ben fdjänmcnben 2Bogen6ranö. -Sn l)eimlid)en

®d)nier,^en jucite i()m ba8 ^a^: S)a§ 35aterlanb galt e§

3n ücriafjen. 2Be(d)ent 3)entfd)cn läge nid)t iiai treuere,

uralte 55atcrlanb junöc^ft mit an ber Seele! —
„2Bei|] ©Ott!" rief er, „33aterlanb, tuie fo gerne t)ättc

id) bir mein .f)er5blut Eingegeben, irenn bn e8 nur geluottt

l^ätteft ! 2Bei§ e§ @ott ! für bid) luäre id) gern in bie

(£d)lad)t, in ben Job, freubig, lüie jnm Sraualtare, ge=

fd)rittcn, ob bn mic^ glcid) l)aft um 53rob betteln laffen! —
„Unb je^t muß id) nun t»on bir fd)cibcn, bid) nid)t

mef)r ju fe()en! 53aterlanb! 3)eutfd)lanb! 5d) rcerbe bid)

nid)t meljr lüieberfel^en, nid)t beine lüften, nid)t beine

S3erge mit ben lcud)tenben Siöfronen, nid)t beine wonnigen,

fd)attcnf'üE(en Stiller, nnb nid)t mc^r all' bie tl)cnereu

©eelen, )r)eld)e bein finb unb bie bu bc^erbergft! '^a^xc

ivo^t, mein ^er^! fei glüd'lid), frommes ^elbenlaub! %u\

9Zimmerh)ieberfel)en!" —
@r meinte je^t, tt)ie ein ^inb, unb foß noc^ lange ha

unb fa^ l)inau8 auf bie See, wo bie (2d)ifflein üorüber=

fdjinanftcn im 2Binternebel mit grauen ©cgeln gleid) @eifter=

gcftalten, üon -D^öüen, irield)e mit Ijeiferem Äreifc^cn fid) um
bie' äJfaftbäume breljtcn, begleitet. Sort fajl er lange unb

jprad) mit ber Ijeimlic^ luilben 33ranbung, meld)e getnaltig

tofte in luiifter Älippenciufamfeit.

(Snblid) [taub @eorg auf, inanbte fi^ nod) einmal

jurüd, f)ob einen runbgebre^teu ©tein am Ufer auf, faf)

il)n rec^t lange itu unb barg il)n in bcm ©emanbe auf

feiner 23ruft.

§0^ über if)m freiftc ein Slbler; nod) einmal iuanbte
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er fic^ jurücf unb rief mit fc^merjcrfticftcr ©timmc: „@c^e

gtücf(icf)er 3<^it unb [tct§ beinern ipeile entgegen, 53ater=

lanb! me! 2Ibe!"

2)er 5lb(er 50g fd)nurgerabc über bie ©ce üor i^m f)in,

a(§ trotte er i^ni ben 2Beg jeigen. (Er f^ritt auö. Unter

feineu i^ü^en luurbeu bie Söogeu ber ftürmifd)eu 9?orbfee

ju grünfammctnen Seppid)en. -S^^Ianb l)ob fid^ empor.

5lly er an bem ipetta üorüberjog, \ai) er 33olaub über

bem Krater beö 35ulfan8 fte{)eu. d)lit entfe^Iic^er «Stimme

rief biefer t)erüber: „(Site nur! eile nur, S^or! ru!^eIo§!

ru^eloö
!

"

-3ö(anb unb ber §ef(a mit feinem 3)ounern üerfrfjtranb.

©eorg üertor fic!^ in atte Sräume unb eilte immer

norbmärtö nor. -Sn fid) get'et)rt, bemerfte er ni^t, mie i^m

attmäüg bie Sonne ganj ücrfd^monb unb bie '•^olarnac^t

um i^n ^er buntelte.

%U aber je^t fd)neibenber ^roft feine ©lieber burcl^=

brong, btidte er empor. (Sr befanb f^ic^ auf einem uner=

meßli(^cn Giögcbirge, ringsum funfeiten im weisen ©ternen-

Iid)te große, gcborftcne ©iöblöcfe fmaragbl^eff auf. 3)iofd)u8

ftiere unb 9^enut()iere faf) er pfeilfc^nett über bie Qiöfclber

ba^ingteiten.

ßin meiner 5Sär, lueldjer i^n nid^t fal), aber bod) an^--

getüittert ^atte, fprang grimmig um i^n Ijerum, t^ot je^t
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einen I)c[tigen ©at^ neben t^nt üorbei unb ftüvjte in einen

©patt bcö ©öbcrgcS 5Uii)d)cn ben jacfigen SBänbcn i)'mab.

(2d)aurig fd)olI ba§ ©tö^ncn beS. Sljicvcö au^ ber Siefe

enipov buvd) btefe (Sinöbe baljin.

„.ipier fte()c id) nun," f)3rad) für fid) @corg, „unb toic

id) at)ne, beinaf)c am äu§erften (Snbe ber (Svbe; — aber

wo finbc id) bid), ^Iquilina? — 2Bo liegt bein tüunber^

barc§ Sanb? Ober lebft bu unter ben 9i?eufd)en? 2Bcr

fann mir baüon ein SBort jagen?" —
(Sr fa^ jct^t ben .f)immel üon einem ))lö^üd)en, luci=

ßen (Sd)eine übergofjen. 21m ^orijoute [tiegen biamantene

£'id)tfäulen jifdjeub unb rollenb tjemor.

f^-lodiger ^i^^erfdjein [(äderte überall Wunberbar auf

gteid) bciuegteu, füngenbeu (SngelSfdjluingeu. lieber itjm

t)ob fid), fnntelnb in 9iubincn unb ©a)3^l)iren, eine unge^

^eure S)omt'up^et empor, xodd)^ fid) in einen fprüfienbcu

©tra^lcntranj enbigte. Qn biefe Ijeiüge Ä1rd)e f}creiu bli^=

ten bie ©terne glei^ tjellen ßngctöaugcu.

©eorg )d)rie üor (äntjürfen auf: „9'fuu ^abe ic^ betne

^eimatl) gefuuben, 3lquiUna!" — @r ftürste nieber auf

bie (Si^fd)oIIc unb ijoh ju banfenbem &chüc feine erftarr*

teu ^änbe empor.

Smmer t)errU(^er Ieud)tetc ber ^immel in uucrmeßlt=

^cr '^H-ad)t auf unb bie entjüdeubften i5fl^''^''cnf^cine jag»

ten fid) über bie ©d)nee= unb (Siöflöd)c, wie taujenbe (Sl=

fenfinber.

@eorg ftür^te fid) bem ®tra{)tenmeere entgegen, aber

ttjie er aud) ba()iuftog, fo erreid)te er bennod) md)t bie

©c^tuetle biefc§ ^JempelS.

©c^on tonnte er faft faum mct)r Dbem l)oIen, unb
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bet ^and) fcinc§ 9D?uiibc§ fic(, ^u ßi§ gcfrovcu, üor i^m

niebev.

2Bie ein Sc^attcnfpicl uevlöi'd)te jet?t btc (Srfcf)einung

unb bie flave, ftiüe 9cad)t trat uncbev ()citior. Öcorg tau^

niette juvücf. 6v ei(tc, in nu(bcre ©egcnb ^u tommen.

Salb cvblicftc er in bcv ^^crne ein nicnfd)lid)e§ 2Be-

Jen. Sßic fo iiio()( t^at bie§ feinem Dicifad) 9etäujd)ten

^erjen

!

(Sr jog bie Ueberfd)uf)e ü6cr feine (Stiefel, unb eilte

auf bie ©eftalt, lucldjc auf flüdjtigcn (Sd)neefd)u[)en ein-

!^erfd)tt3ebte, vufenb 3U.

(2^ iuar ein grönlänbifc^er Oägcr, in ÖJennt^ierfetle ge=

fleibet, ^opf unb @efid)t mit einer ^eljmü^e toev^üÜt,

©corg t^at , ttiie er ju i^nt gelangt tvar
,

feinen D^Je»

bclmantel üon fid). 3)er ©rönlänber ftür,5te beinahe üor

(Ed)ved ]n 33obcn. Gnblid) gelang e§ ©eorg boc^, ben

33ebenben auf^uriditen unb i^n 5U überzeugen, wie auc^

er ein S)icnfc^ fei. 3}er SD?ann inar au^er fid) cor

^reube.

@eorg fragte i{)n ()ierauf : „2Ba§ n)ar bie§ je^t für ein

©länjen unb 8d)einen , für ein 9?ollen unb 3^^^^"?"

„3)a§ mar ja unfer 9?orblic^t!" üerfe^^te ber ©vöntänbcr.

„dlux ein 9?orblid]t!" flüfterte fd)mer^,üol( ©eorg. Xtx

-Säger ging mit il)m ^urücf in feine SBo^nung , meld)e fic^

i)aib über, f)alb unter ber (Srbe befanb. Gin fleine^5, bide§

2Bcib mit gelbem ®cfid)tc, aui^ bem fdimarje, gefd)liljtc

Stenglein norbli^ten, empfing i^n mit freunbli^en @e»

berben.

®o iirmlic^ unb eleub oud) bie SBo^nung biefer SOten»

fd)cn mor, fo gefiel fie bennod) jet^ bem crmübeten unb

fiierenben Öcorg mcljr, al§ fonft baö prüd)tigftc ©emad)
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eine« dürften mit bcqucinen "ij^olftern unb unbequemen @c=

liräud)en.

©aftfvci fc^jten i()m btcfc ?cute gcbörvte ^-ifdje unb

^rob, au§ 50?el)l unb geriebener 33irfenrinbe gebacfen, in

rctd)Ud)en 3;rad)tcn Dor. 9^ie f)attc if)m eine ©peije jnDor

alfo gcmunbet, nie bie @a[tUd)!eit ber 9}?enfd)en me^r er=

quirft.

2Bie er fid) jc^t gefättigct Ijatte, bradjte ber ®rön=

länber eine ^•(ald)e ^Branntwein unb eine Sabadö^feife

I}erbei.

9?id)tö \oax ©eorg fonft lüiberlidjer, a(S ^eibe§. ©ic

^iiÜe aber ftnmpft ben @efd)marf ab unb ber menfd)tid)e

?eib bebarf fold)er l)eftiger Gleitmittel bagegcn.

@r faub ben fd)arfcn Sranf angeneljm. ßr naljm bie

'jpfcife jur i'panb unb (a^^ au^ bem por3ct(anenen Äopfe mit rot^

eingebrannten ^üQm gefd)riebcn: (5ö b(ü()c J)eutfd)(anb!

— 2ßic n3of)( traten feinem 2(uge biefe beutfd)en (£d)vift=

jüge ! — 2Bie retjenb fam if)m biefe fd)(ec^te , fo nteit in

bie (Sinöbe t3erirrte pfeife üor ! ja ! fic fd)ien djm burc^

biefen frommen Sunfd), me(d)en fie ()ier unüerftaubcn an

i^rer ©tirne trug, einem eb(en @eniu§ ju gteid)cn, meieren

feine Umgebung unb feine 3*-'^^
"'"^J^

üerftctjt unb nur junt

!©ampfmad)cn gebraudjcn fann.

„(So b(ü[}e 3)cutfd)lanb!" fprad] er iüef)müt()ig üor fid)

!^in, ftredte fic^ auf ba§ mcid)e 9!}ioo§(ager, uield)Ci^ iljm

bie Seute jubereitet Ratten , bedte fid) mit loarmen S3ären=

feüen jn unb fd)Uef aümölig unb fanft ein.

9^ad)bem er \>öUiQ bnrd) Speifc unb Sranf, burd) 9iu^c

unb (2d)(af fid) geftärft fü()ltc, brad) er nad) einigen i2tnn=

ben miebcr auf. (Sr na()m 5(bfd)ieb non ben armen unb

frommen 9}?cnfc^en, meld)c an i[)m, bem g-remblinge, Sru=
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berp[nd)t gcüdt l}atten, imb trat uncbcv (linaiiS in bic freie,

ci^erftante 9?atur.

^aft gcbanfeulo'o unb inie in 33ev5roeiflung bvang @corg

mit geflügelten Sdjvitten bem 9?orb^otc ^u.

^•aft nur auf 3(ugcnblirfc ücviüeilte er, inbem er einen

Ifletnen (Iompn§ {)evau^3bvac^te, mit fc^nellcn, fc{)arfen SUcfen

an ben .'pimmel unb bnnn roieber jurücf ouf bie fleine,

jitteiubc '>)?abel fal). Sobalb er über feine 9xeife(inie wie'

bev einig mar, fprong er g(eirf) einem gereiften £'öroen em«

pox unb flog bal}in über bie uuermeplic^en, gräßlichen ©g=
gcfitbe.

©rimmig fd)üttclte if)n ber ^^roft, bann aber macf)te

er i'^m bie ©lieber faft füf)llog unb tedte nampt)rartig ha§

Sfnt bnrd) bie i^aut üor. S^ennod) ftrebte er üormärtg,

mie üon einem rcttenben ^^i^^cr getragen.

9cac^ einer 3Beitc aber färbte ftc^ bie tiefe 9?a^tbtäue

be« ^immc^3 in eine lid)tgeUie, ftctige 2oi)t um; fein g^u§

Wanbette nid)t mel^r über ©Sfelber, fonbcrn über 5ornig=

tofenbc , entfclMid)c 2BafferftrubeI , in mel^e ju nerfinfen

bie (Sd}nelligfeit feiner 53emegung ni^t diaiim gab. 3lber

and) biefe ewige QneCte beg SBeltmcereö mürbe meiter^in

ruhiger, unb .Speere non 2Banfifd)en lagen unb fpietten in

ben burd]fid)tigcn §lutl)en unb bliefcn funfelnbe, mciße 2Baf=

ferftra^len fröl)li^ burc^ i^re 9?afentö^cr empor.

!Der ganje §itnmet ftanb Je^t blenbenbmeiß , feuer^ett,
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aber o^itc ©onnc uub otjnc ©tcrnc aHum. (Sine aÜbelc'

bcnbe l'iift, uicld)c aber oft nutuberfam in fic^ felbft in

Ijellcn '^•itnfcu aufhiiftcrtc, imnncljtc aÜmältg hm üernjege*

nen äöauberer. 2Bic eine froftcrftdrrte ^flanje im frifd)en

grüf)tiit9§tl)aitc t()re Slätttein iricber frö()Ud) emporrichtet,

fo fül)lte fid) nunmehr aud) @eorg toon milbcrem §immel§=

obem erqutdt uub gcuefen.

O^uc ^öQcru eilte er aber üoriuärt§. ©einen S3liden

jeigte fic^ je^t ein ^anb, prangenb in n^eif^em |^rüI)Ung8*

f(^eine.

2Ber nie auf bem äReere eine längere 9ieife gcmadjt,

tner ni^t bie gro§e, gewattige Slbgef^toffen^ett üon ber te^

benbigen 2Belt gefüllt, unb nod) nid)t S^age lang fd)n3an=

fenb auf bem trüglid)ften Elemente nur ben ^^immel über

fi(^ unb beö §tmniclö 3^rugbilb — baö 9}Jeer mit feinen

lei^cnbegicrigen Ungc()encrn — unter fic^ gcfcl}en, wnn bie

furd)tbaren, l)nngrigcn 3""9"^ ^^^ ©turnnuoge nod] nid)t

ben &ib gcled't, unb mem bie büftere äßolfenftnrmglnt^

noc^ nid)t in baö 2luge gelendjtet ^at, ber fann bie SBonnc

beö ©eefa^rerö nid)t ermeffen, menn e8 bom 9)iaft!orbe

l^erunterfd)allt ; „?anb! ?anb!" —
2)iefc§ @efü^l aber fd)lug, tuie mit 231it^ftra{)Ien, burd)

©eorg'g freubebebenbe Seele.

(Sr ftanb je^t mit feinen ^ü\^m auf ber treuen Grbc.

(Sr luarf bie Ueberfd)ul)e an feine gü^e unb, aUer @efal}^

reu auf einmal bergeffenb, fd)ritt er l)inein in biefcö SWör»

d)enlanb.

©d)aoren fc^neen)ei§er 2)ögel fd)ir)örmten ring§ buri^

nie gefe^enc, l^o^e, farbenlofe '^flanjcnbänme. Mächtige,

fromme S:^icre, elepl}antcnä^nlid), fd)ritten bebä^ttg einher

unb grasten in ben ©tauben. 9}kun§l|ol)e SSlumengehJäc^fe
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mit Heiden ,
großen Stützen , o^ne 33(att unb ©tengel,

g(eid) §cvbft^eitlofcn, trieben au§ bcr Grbe l^erüor.

©eorg rcanbcrtc finnenb unb forfrf)cnb, fröf)üd] cvftaunt

unb bennod) innig Don unbefanntcr Urfad)c gerüf)rt, einf)er,

ber Söfung bcö 9iätl)fel<3 jeineö l'ebenö immer me^r ent»

gegen.

9iid)t länger ttermodjte er enb(id) bem 2)range feiner

@efül)[e ju miberfte^en. Still unb ru^ig, raie e§ il)m nur

fon[t möglich war in feinen Äinberfa^ren, betete er, auf

bie (Srbe ^inhtieenb
,

3U bem 23ater aller SBefen, banfer=

füüt in frommer 33egeifternng empor. Sommer lauterer

lüurbe fein ^er^, Harer unb bcftimmtcr , aliS je , trat in

i^m fein cigentlid)cö Sein unb 2Befen, luelc^eS Don- ber

langen -Orrfalirt beö l'ebenö mit 33(umcn unb (Srbfd)onen

jugteid) übcnuorfcn unb bebcdt xoax, auS ber Ärufte glei^

einer frifdjen Winnie auS jerfprengter, ftarrer ^üUe n)on=

nenerfüüt ^ernor.

9?ur erft je^t fpürte er ganj bie ^raft bc8 @ebete§

an fid) unb in fid). kräftig unb l^eitcr ftanb er auf, \vk

in fid) felbft oertlärt. 9iur erft je^-t glaubte er fic^ ganj

an3uge[)ören, foinie fid) il}m bie fel"teftc Ucbcrjengung in

feine Seele brüdte, baf^ er nunmehr balb eingeben mcrbe

jur 33e^aufung 3{qui(ina''g.

9kc^ fur^cr i^rift befanb er fic^ enbüd) öor einer ^im-

melanragcnben gel^wanb, n3eld)e, gleic^ einer Spiegelplatte,

burc^au§ rein unb ^eE polirt wax.

Sr fa^ fid) um , ob fid) irgenb ein 2Iui^gang ^cige

;

aber itiäl^renb er alfo forfd)te, bcmerfte er ein grotleö Jl)or

öon leuc^teubem, bläulid)em Staljle faft in ber Witte bie=

fer unermeßlichen ©ranitnjanb.
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(Sr brücftc btc c'pänbc an feine 33ruft, iiic(d)e nnvit{)tg

]n podjen kcjtnncn inoüte, nnb trat üor baö Z\)ox (}in.

'Kn einer ^ette ()ing ein großer ^^ammer Ijernnter. ßr nat)m

il)n nnb fd)tug breimat feft an ba§ brö^nenbc Xi)ox.

51(0(1 alb jprangen nad) Onnen jn bie ge\ua(tigcn 3;;()or^

[litge( bonncrnb anf.



!)rei}el)uteö ßwä).

Unter bem ^ol^en 2?ogen bc§ ^elfcntf)ore§ ftanb ein

9?tcfcnmcib ,
[ibijllcnarttg an^ufeljcn. lieber i^ren ©c^eitef

Ujaüten retd)e, [ilberglän^enbe-^aare, n^elc^e unter bem Äinne

jufammcngcimnben moren, (ang (jerunter bi§ auf bte Jüße,

ttjetc^e mit cifernen <2d)u^cu angetf)an iüaren, unb um^üüten

"bk urfräftige @efta(t fo gan3, ha^ man faum ha^ groue,

faltige @enianb nod) bemerfcn tonnte. 3Iber trol^ biefcm

cigenti)ümticf)ften, geifterartigen 9[nfe()eu tonnte i^re @efta(t

fein ©rauen ober fonft 5'»^'c^t einflößen, bcnn 'iia^ ©cfic^t

beö SBeibcö mar fünnafjr, fo bleid) eö aucf) irar, ergaben

unb fd)ön 3ugteic^ ju nennen ; wie e§ benn überhaupt nic^t^

(S^rraürbigercS geben fann, oI§ ein cbIcS, unüerjcrrteg 3(nt--

li^ einer ©reifin, obg(eid) nur fetten ein fotd)er 5(nb(id

geUJä^rt fein mag. Sc^on 55ater ?ogau fingt baoon:

„Sin altes Söeib, baS id)ön ift, oeveinet fett'ne ®aben;
2lud) fcf}n.ieben über ioläjc beftänbig luciße 9iaben."

9J?it feinem etfcnbeinttiei^en Slntti^c, auf melc^em nur

irenige, n)eid)e i^öltc^en ju fe()cn trtaren, bUdte rü^renb
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frcuiibüd) mtö IjtUm, blauen Stugcn baö 2öei6 beu 2ln=^

föntiuling an.

Sine (^corg bicfcö 2öct(i, tueldicö mehrere ^'o^^flängen

!^ö(}cr, aU er, emporragte, ob eö gleid) leid)t gebürft ba

[taub, üor fic^ fal) , inar cö i^m , alw ftiinbe er Dor ber

Ürmutter bc^ 9}ieujc^engefd)(ed)teg. -Sn finblid)er (S§rfurd)t

jdjaitte er empor in ifjr milbcS 9Jionbengeftd)t.

®aS Sßeib fragte il)n mit fanfter, aber bemtod) !räf==

ttger Stimme: „2Ba^ fud)eft bu f)icr, iuuuber(id)eö 9)tenfd)en^

tiub ? ()ier, luo üor bir iiod) fein äJJcufd) bicfcr 3cit [taub '?"

„SDcutter," üerfet^te @eorg
,

„id) luüufd)te ju meiner

S3raut, ber fc^önen '^Iquilina, 5U gelangen!"

„^eriregeneg ^inb! n^aö träumft bu?" Derfeljte bie

®rei[in. „@ic, btc Königin aller 9Jcenfd)cngei[tcr, lüitlft

bu bir erftrciten? — 3" ^^1^ ^^^^f^ ^» luanbern? ©rof^e

SBunbcr gefd)ef)en jcl^t freiließ bcm 3?icnfd)engcfd)led]tej

barum fönnte cö luol)! and) fein, ba|^ bu ju 3lir gelangtcft

!

Sritt in mein ,^panö, bu fü^ner ©efcÜc ! — ^nclleid)t lueiß

einer meiner ©öljne bir 2lu§lunft ju geben, iuenn bu jo

lange Ijicr f)arren irillft, biö einer \Jon feiner SBeltreife ju»

rüdt'ommt!" —
„•3a, gönne mir, c^rmürbige ÜJiutter," bat @eorg, „fo

lange .\pcrberge unb nimm mid) auf, aU niäre id) bcin

Ä^inb!" —
„©0 fommc mit mir!" entgegnete baö 2Bcib, faf^tc ilju

bei ber ^anb, unb füljrte il)n mit l)inetn in it)re Sßoljnnng.

2ßie ba§ Zijox beg getfenö, fo tnar aud) ber ganje

'Baal, in tt)eld)en @eorg alSbalb eintrat, auö fpicgeU)clIem,

ficdenlofem Btat)k gebaut unb auf gleid)e (Säulen geftül5t.

ßine groJ3e, runbc !iafcl, um \iicld]e breinnbbrei§ig ©i^c

ftanben — SlUeg öon gleid)em 9)?etatlc funftreic^ geformt —
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befanb ftd) in bev Wütz bcv großen Qa\it. Oben Don ber

2)ecfe, on tt3dcl)er fonbevbar üevi'd][unt]enc Ävcife nnb 3^^'

d]en ju fcf)cn iüaren, ^ing ein ütelfavbigev 9iing {)ernntcr,

in nieldjeni eine gto§e, n)ei|lc Sntc fafv 5Iu§ ben (euc^=

tenben '^(ugenväbcvn be-S 33oget^^ ftrömte ein btenbenbe^3 ?id)t,

tticl^eö ben gan5cn <Baa[ cv()cUte. 3{nf ber Jafet fetbft

aber lag ein großem, aitfgejdjlagcneg '^nd], tuorin niete

3eid)en in mannigfaltigen, blenbenben färben ©corg in bie

§(ugen fd)inimerten.

3)a« 2Bcib fe^tc fid) ()in nnb (a8 barinnen. (S8 fdjicn,

als bcfümniere [ie fid) n^enig me^r um i^ren @aft. @eorg

aber fclbft ()attc 9}cufe genug
, fid) aücS biefeS @e^eimni§=

üoKe genau 5U betrad)ten, ob er g(eid) ben <Sinn baoon

nid)t 3u finben üermod)te.

Sin bumpfcö 33rüÜen fd)ot( je^^t Hon branf^en t)cr.

„2Ba3 ift baö?" rief @eorg. „^i wirb ber SBeft fein!"

öerfe^te bie 5lltnmtter.

5?ä^er (}cran tarn ba§ un()eim(id)c ©etöfe; jeljt pochte

cö ^eftig an baS 2^or. 2)ie %[tt rief: „Söer branden?"

„5)er Jiger au§ Seft!" üerfe^^e bie Stimme.

j)urd) ba^ offene Xi}or ^erein fd)ritt im rotten 9)fan=

tet, mit .^ermcün verbrämt, eine unterfet^te @eftalt, auf

bereu .pauptc eine rott)e glammenfrone brannte. Gin Xi=

ger nnb ein ?öme jogen mit i^m fierein.

äRit fted)enben, Haren, grauen 3(ugen ftierte ber Wlaim

finfter üor fid) §in. Seine fc^malen i*ippen, über n3e(d)en

eine 3(b(cryuafe tro^ig fa{^, maren eingehtiffen. 3)ie tiefen

©nfd)nitte, meld)c üon ber Stirne herunter fid) jluifd)en

ben beiben Slugenbrauen ^ineinfenften , mad)ten ha& @efid)t

iniberlid) ()art. —
2)ie 2(rme übereinanber gef^tagen, ging er im ©emac^c
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auf itnb ah. GiibHc^ iuanbtc er fiel) jitm SBetBc, itielc^cS

fid) um i(]u tucnig ju befümmcvn fdjieu unb im 53uc^c fort»

laö, uub f)jrad) furj unb abgckod)en üor fid) ^in: „5)u

()aft ©cfcüidjaft? 2Bcr tft e§? 2Bof)cr?"

„3d) fjcif^e ®eorg 33cnlot/' erintcberte ©curg, unau'

genet}m üou bicfcu garten T^ragcn berüfjrt, „uub fomme,

^ier oben und) 'Iquitinenö ^ßc^aufung ju frageu."

„(So? mdp wdhx? 3d) lucif? 9äd)tö nou i^r!"

SBicbcrum fd)ritt bcr UnfreuubUd)c im 3""i"'^^'
'"'^^f

unb ab.

„2Ba§ mac^t bcin S3ruber, ber (Samum?" fragte enb=^

lic^ bie Sitte, inbcm fie üom Sud)e auffa^.

„Eh! qu'importe mon frere?"

„®u fonunft au§ ©panien?"

„2Bol)lI"

„3Bünfd)eft bu ©ttuaö ju effcn?"

„3d) mcif3 ju forbcrn! ^^icin!"

3)er 2öeft marf fid) in feinen (Sta()lftul)t, feine 3(ugen

an ben 23obeu ge(}eftet, rcc^tö uub tintö bie f^nurrenben

^'a^entf)iere neben fid).

dlad) einer Söeite fragte mit etma§ gebiim^iftcr (Stimme

ber @cuialtf)abcr: „2BaS fte()t ouf beut näd)ften Statte ber

2Beltgcfd)id)te?"

„2>ie( 33(nt, uub ber Untergang bercr, U)eld)e bir ä^n=

(i(^ finb!" — üerfet^te bie (Sibi)Uc.

„9Mn!" rief bicfer jornig bagegeu. „9?ein !
— 3d)

erf(^(agc ba§ (Sd)idfal, ef)e e§ nod) Obern geholt t)at."

„Ipaft bu wieber?"

„M) ijalK."

„Zijoxl 2;()Dr! — bu fäeft ©alj auö iu'§ 93?eer unb

^flügeft in ber Suft, bort giebt e§ teine grud)t unb l)ier

>T:iiI. 2Rofcn ifimintl. SSerTe. VIII. 33
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feine ^utc^en! Xijoxl — Hub tna^ f)aft bu mit bem ©c^tffc

gctijan, trovauf bie 9}Zo[)veni'ctauen fid) bcfanben, iue(cf)e

fid) gegen i^vc X'vänger empört nnb [ie über Sovb gcroovjen

i)atten?"

„3d) (ie§ fic an] einer ©anbbanf einanber üor junger

fclbft fd)(ad)ten nnb oer'^cljren, unb i()ren 3;^urft 3U ftilien,

eigenes ^(ut trinfen!" —
„5)a§ tuarcn beine 2:()atcn?"

„D^ein, — nid)t genug! ©rimmig ^a§te id) eine Stabt

feit langer ^ät , raci( [ie fid) unb 'iav; Vanb gegen beu

iperrfd)er, tuc(d)a" barüder gebot, empört Ijat. 9>ergcben§

fenbete biefcr gegen bie !Iot(en feine ^'egionen; — bie Sm^
pörer ncrnid^teten ba§ fd)öne ipecr in if)rer 2Butf). 53er-'

gebend fann id) (ange auf ä)?itte(, bie ^^'i^tJtcr 5U 3üd)tigcn.

(Snblid) ober faub id) 9iat(). 'i)teu(id) 30g id) feljr ntübe

über 2legi)pten ein()er. Um auö5uru^cu, ließ id) mid) eben

am 5"ße einer 'i|3i)ramibc nieDer. 55or meinem 9?a^en

[täubte ber 'Sanb cüentief au8 einanber ; mitten in ber

«Sanbgrube aber fa^ id) ein Iäng{id)c§, üielfeitig gefd)(iffcne§

ÄrijftaÜgefäf? ()crauSbli^-en. 3d) na^m e§ in bie .^tinb unb

bemcrfte, mie id) ^ineinblirfte, barinnen in einem ge(ben

2i>ö(W)cn ein gan, tleiueö, narftev, abfc^eulid)cö 9)tänntcin

fd)iüimmen. 3d) ^ielt baS @efä[? an mein £-\)X-j benn e§

fd)ien brinnen fid) eine Stimme terne^mcn jn la[fen, —
unb ber Ärijftaü fd)rittte unb Hang: „Soff ^erouS! ^erouS!

id) bin bie arme ^vft!" — edineü [tedte id) bcn trt)[toa

ju mir, [tieg ouf unb eilte jur Stabt ber Smpörcr jurüd.

.•pod) oben [tonb id) otSboIb über bcn 2>er{orencu.

„Od) warf ben Äri)[tolI mit ®cma(t [jinuntcr auf beu

5!JlarJt ber Stobt, ba[^ biefc« @(a§ flingenb, njie ein ipo^n--

gelöd)ter, in Stäubten jerfprang. 2Il8bo(b er^ob \\i) ba§
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gctbc, nacfte 9)Jänit(etn itnb f^rang einem ^inbe, tt)cM)eö

bort fein ©piel trieb, an bcn ^aU unb crtüürgte e§ —
uub luarb nnt Äinbc8(ängc ()öl)cr; unb tt)ic eö inicbcr einen

'ü)tenfd)cn umbrad)tc, fo tuurbe eö wieber nm eine ^DJenfrfjen»

länge ^ö()er. 3)a§ griff um fid) ^cimtic^
, fnrd)tbar, ftiH,

morbluftig unb uncrfättüc^. (So erwürgte 5nng unb 2ltt,

@ro§ uub ^tein, unb Würbe immer riefiger unb immer

cntfetjnd)er. 9}?it taufenb ipänben griff e§ nad) 0|}fern,

mit taufenb Singen faJ) e§ fid) um nad) neuen D)5fern.

©rimmig jurftc ba3 falbe Seud)ten beö blutfaugenben ^röten-

gefid)t§.

„(Snbtid) ragte ba§ ®ef|)enft über ade 3)ad)giebct Der

©tabt unb über i§rc Stürme empor, unb fein ©iftobcm

ging in «Strömen au§ burd) bag gan^e Sanb. ©teic^ einer

hungrigen, wüt^igen 9xiefenf^(ange I)ing e8 öon Oben §er*

unter über bic ^ingeftredten Seiten, über bie ©terbenben,

Weiche tagen uub äd)jten, uub über alle 3JJeufi^en, we(d)e

jammernb emporfd)auten ^um Oergifteten, etjernen §imme(.

3d) ^offe, baf3 i^r Sro^ gebeugt, i()re Äraft gebrochen, unb

il^r |^rei()cit8fd)Winbe( ba^in ift! — SJiid) aber fd)aubcrtc

felbft bei bem 2(nblide beö SBürgerö, unb id) macJ^te einen

auftritt 3u bir :^eim!" —
„S^or! — ber hu nur ein f^Icd)te3 äßertjeng ber

S5orfet)ung bift! - 3lrmfe(ige§ @ift, ba'3 in ber .^anb be§

Slrjtcö Slrjenei wirb! — 92id)t bir uub bcincm Sinnen,

fonbern bem größeren §erru, ber bic^ gcbraud)t nad) feiner

2)[bfid)t, mu^t bu — ein ftörriger Änec^t — fo gut bienen,

wie ber ftarfe Stier bem ^^ftüger, we(d)er i^n unter bem

Sodje jur Strbeit treibt!"

Lüfter fdjwieg ber Sntfe^üdje unb nagte an feinen

i'ippen.

33*
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Sin S'^egcr tarn nirf)t lange na^t)er fc^nett ^creingcftüvjt,

unb 511 ben güpcn beö ©emaltigen ^infniccnb, übevreidjtc

er i^m einen 33rtcf.

Äaum ^atte btefcv einen 331icf in ba§ ©d^reiben ge=

Wolfen, [0 \\)vanQ er auf, [tampfte jornig anf bcn 58oben,

baf? bic metallenen jungen trad)ten, unb fd)rie: „Unerl^ört!

SBaä finb bice^ für Reiten! — 9ceger, meine ^ferbe!" —
SJüt biefent 5(uyrnfe ging er, inbcm er ben bebenben

©daüen Dor fid) ^erftieß, mit geraattigen (Schritten jur

%i)üx ^tnauä, unb brüllenb unb ^eulenb folgten Siger unb

?ötoe.

®a8 SBeib ober fprac^ für fic^ felbft:

„(So gef)ct 5eglid)er Da^in in feinem Sinne! 9Ba8

ber 33etrogene meint, ba§ gefdjie^t nid)t, unb inaS er nid)t

triÜ, fommt über il)n, wie ein X)ieb in ber 9?ac^t. 3)er

Sirgc f(^miebct Söaffcn Xag unb 9?acl^t, unb ^at niet Sog=

f)eit im .^erjen, — aber ber .*perr ge^t einher, fd)lägt i^n

mit bem eigenen S3orfa^e unb ben eigenen 2Baffen unb ber

eigenen Xl}or()eit. (Sr 3ie^t iljm einen 9iing burc^ bie 9?afe

unb fe^t feinen ^einb ilim auf ben 9?adcn, baß er biene

unb get)ord)c bem ^üQd unb ben (Sporen beffen, ben er

ju nertilgen gcnnUt nnir."

„^öre id) nid^t ein SBalbljorn au§ ber ^^erne f)ertönen?"

fragte jctjt (Meorg; „raa§ ift ba§? 3)onnert eg? SBie baä

brauft! |)örft bn, 2(ltmutter, ha^ tuunberbare (2d)mettern?

SBie 0^3 immer meljr mä(^ft! dJtix ift es, afö wenn bic

Grbe üor biefer ^^^wt^crmuftf 5U l}üpfen beginnt! — äBaS

war bieS für ein langgezogener, unermef^lic^ l^errlic^er Älang?

5^ie Grbe gc^t unter." 3)?it biefen SBorten wanfte er auf

bo§ SBeib ^u unb faßte e§ öngftlic^ bei ber ^anb, benn

ber ©oben unter i^ren güßen zitterte wirflii^.
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2)aö Sßeib aber \\)xad} gefaffen: „(5ö ift nur mein ©o^u
yforb!" —

SUicitc§ (loVitcl.

®ie rät^fcl^afte, bonnernbc 9i)?u[if fc()iutcg, uiib ein

ÖiiefenjüngUng mit einem nnge^euren SBalbljovn nntcv bem

'üxxn fdjritt [)erein.

9iot() unb [rcunbti^ mar fein ©efic^t an.^ufc^en. 3)ie

groj^en, ()eücn, b(auen "^Jhigcn unb ba^ reidje, gelbe §aar,

h3eld^e§ ungelocEt um feinen 9?acfen (}erunter^ing, ließen ben

D'Jorbmann nic^t in i^m öerfennen.

(Sin jcfjiuarjeö 33arett auf bem ^au^te, ein gro§e§

Särenfeü lcid)t umgefc^tagen, ba[^ bie rötf)Iic^ weifte 23ruft

unbebecft blieb, übrigen^^ aber in ttJoUenem, ungefärbtem

©ertjaube, [taub er ftatttid) ba Dor ben 23ciben.

„9?un, DJhitter ^crt()a/' rebete er mit fetter, !(ang=

rcidjer ©timme bic ©reifin an, „l)at birf) meine 9J?ufif üom

«Schlafe aufgciuecft, ba bn fo ernft mid) anfietjft?"

ipcr.^Ud) fd)ütte(tc er i^re .^anb mit biefen SBortcn,

bann aber lucnbetc er fid) ^u @eorg mit ben 2ßorten:

„Unb tuie fommft bcnn bn, neubentfd)er 9}ii(d)bart, in bicfe§

9ieüier? (S§ ift mir lieb, haf^^ id) {)ier ®cfetlfd)aft treffe;

benn immer brauj^^en in bie 9fad)t einfam Ijinein ^n btafen,

mirb am (Snbe ein nertenfelt langiueiliger ©pa§; bod) bleibt

e§ ein fräftigeS, freubigeö ©d)roimmen unb Snrnen über

33erg unb 9JJeer Ijinüber."

(Sr rüdte fid) ben ftärfften @tu^l jured)t an ber <Biai}U

tafel unb \)k^ bie 33eiben ju fid) fc^en.
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„SJJutter!" fufjv bcv ricfige SBatb^oruift fort, „xäj IjaU

bei meiner ^^aljrt an nnd) unb bi(^ gcbad)t."

9JJtt biefcr 9?cbc brad)tc er unter feinem Bärenfelle

einen mäd)tiijen Xorniftcr l)crüor unb ful)r mo^tgclaunt fort,

lüäl)renb er auöpacfte: .,^ter ift ein g-äpc^en -3amaifa=9ium,

auö ber 9?orbfee eben aufgeftfd}! — unb fjier ein geräu=

d)erte§ Sdjluein unb eingcpöfcttc ®änfe au8 iOiedlenburg.

punctum

!

„9Zun, 3t(tmutter! mad)e and) ein ^-cuer unb foc^e

einen brauen ^unfd)! ^ndtx luirb ber Stfrifaner nod) ()ier

^aben."

„33ift bu ioi^ immer ber atte, luftige Änabe," berfe^tc

bie ©reiftn, — „mie cor taufenb -Satiren, fo ^eute."

„9?un, Sung^err!" fprac^ ber muntere 9?orbmann ju

©eorg, „ma§ mad)ft bu fo gro^e 3(ugen? — ;^ir fommt

e8 Wo^t l^ier oben etwaö irunberli^ üor? Saufenb 3)onner!

i^ roiü nic^t glauben, ba^ bu fo ein gcljeimer ®d)nüffel=

§unb bift, fonft wollte id) — ; bod) nein!" fu^r er, fid^

bcgütigcnb, fort, „ein fold)eg e()rlid)eö @efic^t gehört nur

einem brauen 3ungcu on. 9?intm mir e§ nic^t übel, aber

neugierig märe id) bod), ]n triffen, wag 'im ^ier bei ber

alten 9)Jutter ju fd)affcn ^aft?" —
„3^ fud)e ba§ ?anb ber Slquilina — bie allfd)öne i^ee,

ireld^er id) mid) geweift i)ahtl" oerfe^te @eorg.

„3ii i^i" tt^iüft bu?" entgegnete ber 9?orbmann; „eö ift

f^on lange ^er, ha% id) fic nid)t gefc^en fjabe! 2lber

minneft bu fie fo red)t treu t)on ganzer «Seele, fo muf^ t^

bir gelingen, bie 53raut bir ju erftreiten; benn ed)tem,

frommem ä)?innetl}umc ift ba§ llnglaubli^e möglid). — Qd)

mürbe bid) gern ju i^v geleiten, mcnn mein 2Beg je ju

i^rem Schlöffe führen foüte."
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2)ic alte SDiuttcr brad)te \c^t jtoci gvof^e, [ilberuc 33ec^cr

unb einen gewaltigen |.ninjd)napf l)evlbetgetragen. ^ieblic^

buftete ba§ eblc D'Jorblanbögeträn! bnvd) baö ©enuid).

!4)ev DJovbniann lüftete, nirfte mit bent ^ofife unb rief:

„(Sel}r gut! gau3 gut! 9}tutfer, id) fage e§ ja immer,

baf3 bu bid) barauf Dcrftelift!" ßr fd)en!te ein; bann l)ob

er feinen bampfeuben ^cd)er unb rief:

„S)aS l)errlid)e Äleinob (Suropa'Ö, ber 33runuen, auS

n)cld)cm fic^ bie 3cit verjüngt ^at, ba§ ipclbenlanb, baS

Sanb ber 3)cntfd)eu, ba8 immer l)od)'^er5ig unb tapfer, im=

mer ungUicflid) burd) innere ^ciipaltung, mit 9iu^m unb

231ut bebccft, nun bort liegt, l)ingclriorfen, mic ein eble§,

aber 3erbrod)eneö ©efä§, biefeö l'anb eine« S^olfeä, mit bem

id) in fo manche ©d)la^t gebogen bin, mit bem id) einft

bte 2!Belt crftürmt I)abe, foU non 9?enem leben!" —
SBnnbcrbar bemegt irar ber 9?orbmonn bei biefen Sor=

ten, Sl)ränen fielen in feinen 33e^er, er leerte il)n Ijaftig,

ftanb auf unb fd)ritt einige 9}ialc Ijeftig auf unb ab; bann

nal)m er fein möd)tige§ ÜBalbIjorn, öffnete baei SI)or, unb

blieö Ijinaug mit feinen ®onnertönen bie 9Jfelobie beö 2k'

beö: „(Sine fefte iöurg ift unfcr @ott."

©ie ganje S^aüt erbebte; bie SBänbt lrad)ten nor hcn

crfd)ütterubeu Jonen, -^eftig fiel il)m bie alte QJiutter in

bie 5lrmc unb rief: „Sd) bitte bid), ©ol^n, laß' ahl fonft

ftürjt un§ ba§ ©tal)l^auS über ben Äopf jnfammen."

©er 2Balbf)ornift feilte ab , uiaubte fid) mit gcrül)rtem

unb löd)elnbcm ©efic^t jurüd in bie .ipallc \\\i^ fagtc U)ic

für fid^: „-3d) bin am (änbe bod) nur ein meid)l}er5iger,

unb bann juiueilen aud) ein raul}er unb toller 9iarr!" —
©eorg ivar non ben Söuen betäubt ju 33obcn gefun=

fen. „3unge!" fprac^ ber 9corbmaun, inbem er il)u em-
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^orricf)tete, „beiue 33ov[Q^ren f)attcn md)x DJfarf in if)rcn

©cbeiuen!"

„§erv," entgegnete @covg, ^m ipänbcbvucf bcS 9tecfen

h-äftig crii)ibevnb : „menn bu ahtx and] einen 2Binbc^6rau8

I)incin6(ä|c[t in ba» ^ovn, jo nui§ in fo(cI)er 9?äf)e , luenn

fc(bft (Si[en6alfen ^^erbevften möd)ten, ein jcber ßrbenmenfd)

betänbt luevben. Xiefco 2öalb()oi'n nm^ üOrigenö ein tüd)'

tiger iDieifter nerfevtiget {jciben."

„-3d) f)a6e e^5 miv," öerfet^te bev ^erfe, „in 9Jcufird)en

Don 3öf^M'ffl itii"^ 3d)nftev bauen laffcn. ^ie arbeiteten

über 3af)re6fvift baran ; id) bin aber uunme()r and) ^ieni=

lid) bamit jufriebcn. Xav 2)hutbftüd fitrt mir nur ctiraö

unbequem. Äomm', braücr Kumpan, unb la\f unS nod)

eiU'S trinfcn!" —
„3d) trinfe nid)t gern -punfc^," eriüiebcrte ©eorg.

„SÖcin, meun man il)n I)aben tann," entgegnete bcr

9?orbmann, „()at freilid) ein bcffere« unb äd}tcreß ^^euer;

— aber menn man üon ber ^älte braußcn l)ereiu fommt,

fo ift aud] biefesi ©etränfe nid)t ju üeradjten. 2)a , i\]

etraaS (2d)infen bo^u!" —
„SDhitter!" rief er jur Sitten, tt)e(d)e tnieber im ^ndjt

laö, „ift noc^ Strooö Don itereS ba?"

„33ift bu nod) nid)t aufrieben, iüi(ber Oefeüe?" erivi-

bcrte ik nid]t übelgelaunt, unb brad)te einen Derfd) (offenen

^rug unb anbere 2:riufbed)er. J)er 9?orbmann fd)enttc

ein, eö mar ber trefflid)fte alte XereSmein I

S)er D^orbmaun tranf fe^r, unb ein röt^lid)ev ^euer

begann in feinen 2(ugen ju fd)immern. 9hid) einiger ^^i*

Derfiet er aber in ein IrübeS 9tad)finnen. ''Man mert'te e§

if)m an, hafi, ein f)cimlid)cö ?eib in il)m fic^ regte.

Sublid) fdjaute er ©eorg an mit einem langen, fra=
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gcnben 33Iicfe, uub fpnid) md) einer SBeilc: „@(aubft bu

nid)t aud), baf^ bcr bcutfd)c ^Iblcr lutebev üevjüngt üon \tu

iicm .f)oi'fte emporfteigeu njirb?

„(SUuibft bu nid)t aud), bajjber alte 9uttcr mit ber

tuaffciigcftätjltcn .'paiib luiebev am jungen i5rci[)eitömovgen

in 9iei{)e unb ©lieb in bic S5eltgcfd)id)tc (jineintuetcn wirb ?

— (Smpor! empor, ©d)ciu(eid)c!" —
<So fd)rie ber 9viefcnjo()n unb fd)(ng mit ber ^auft

auf bie 2ifd)platte, hü\^ gnnfcn baüon (jinlucgftoben.

„Äinb! ilinb!" rief bie atte^Ihitter üomiperbe f)cv, „^aft

hn tüieber beine alte SButtj? 3lenber[t bod) 9tid)tg! — beine

3cit ift auö."

3)er D^orbmann ftürjte mit feinem fd)mercn ipaupte

nieber auf bic fennigen, übercinanber gelegten Slvme unb

fd)njieg.

©eorg'ö .^erj blutete, (gin alteö 2Be^ — bie SSater=

lanbölicbe überfiel i()n.

3)cr 5)iürbmann aber I)ob ba^^ trübgetuorbcne @efid)t

iDiebcr empor unb erjätjite in fd)cinbar glcid)güttigcm Jone:

„3n ben cancafifdjen ©ebirgen fa() id) üor ^urjcm ^mi

morbfdjuaubenbe 2BöIfe unb ein bebcnbe^ (2d)af in it)rcr

9Jtitte. ®ic S;obeöang[t liefi baö bnlbenbe X()ier rut}ig

jir)ifd)en bcn 2Bürgern einljertrotttn. (SS getraute fid) uid)t

einmal ju blofen. -3n f)cim(id)cr g-elfenfdjtudjt l)ietten bic

2Bb(fc mit 9ienuen unb treiben ein. 2)n tuillft baS Subc

öon bcr lsabel miffen? — M) mein 3)eutfd)lanb! mein

3)cutfd)(aub!"

„ÄHnb! ÄHnb!" rief bie alte SDhittcr üom .'perbe ^cr,

„fei ru()ig! 2Baä gefd)cl)en foü, gcfd)ie()t. gict bod) aud)

ber (jörncrue ©iegfricb am Brunnen unb f'onnteft bcn äRorb--

ftid) ni^t auftjalteu."
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3)er 9'Jorbmonn fcE)ivtcg, aber in feiner 33ruft arbeitete

c8 ()örbar.

„Xrinf Sö^udjcu!" ermunterte bie alte 3}tutter, „unb

erjäfjte Don anberen @cjd)id)ten — (5tina§ üon bcr ipun=

nenfd)lad)t bei 9)?erfeburg."

©eine Singen bli^-ten in fd)(ac^t(u[tigem geuer. 2)er

luilbe <£oI)n fel3tc ftd) anfred)t empor unb baute bie i^auft.

Gr trän! unb erjiiljlte, traut lüicbcr uub jagte üon §ein-

ri^ bcm ^-infter uub feinen 9)^inncn! —
%bu awd} @eorg traut unb er^ülitte, uub fang alte

lieber.

„S3rubcr," fprad) enblid) ber 9corbmanu, „fc^ilberc mir

cinmat, tvaö bie ?eutc, luel^e üon ber 9?orbfee bi§ jum

9?^eine n3Df)uen, ba5u fageu, hafy i^re ^perrlic^feit fo ganj

bat)in ift, aber gleidjnijstDcife, wie bie Später 3U fageu ge-

tüütjut waren.

"

@eorg fann uub fprac^ in gemcffenem S^one:

„S? [te{)t id)Umm mit alten beuten.

2Bo bift bu, mein Gbuavb?

So btft bn, mein trauter Uli?

3d) {i\}' {)icv fo c[ani allein,

2)Jetnc 3(ugcn finb cvblinbct,

5et)e nidjt, ob'ö 2ag, ob's 9iac^t ift.

(gö ftc^t avg mit alten beuten.

2:aud)t nid)t eine fvembc ^auh
SDieine in bae Ijeit'ge Saffer,

@o ftcl)' in gciiicif)tcr Äird)e

llngemetl)et id) allein,

gbuarb, fteüc bid) jur 9ied}ten,

Uli, ftcü' bid] mir jur Jinfen

!

§örct mid), "^{)v tljeuren (2i3^ne!

3mmcr arger unub bie 3Be(t,

Unb btti^ alte ^dl gcl)t unter.

S^eure @ö[)nc, liebe Äinbcr!
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^erjüii) felju' td) mid) ju f(^eibcn.

^aht mid) in biefcn j^ac^cn

^tttevUd) unb [)ait betrübt.

3i)r fd)iüeint [tiÜe?

ß« l)at mid) 311 2: ob 'ficfrcffen

ßicr in mcinci' alten '58ru[t,

3)aß bas oltc bcutfd)c 9x\id)

3ft äerfd)mttcn, une ein 23anb,

3[t scrbvod)en, liüe ein @tab.

@ö [te^t arg mit alten Renten,

^aben tiutnbevnd)c ©nllcn.

Uli, fnic' ju meiner 9ied)tcn,

(Sbuarb ju meiner hinten,

draußen ift ber ^cnj gegangen,

§erbftannb fäbrct burd) bic 33äume
Unb jagt an bie ©terbcjeit.

SBarum meint 3^r'?

£), ocrgönnt mir bod) ben ©d^Iof

Unb bie füfife, üebe dliii)c.

@eb' bir C%tt, mein ^erjig' Sinb,

(Sbnarb, Gbnarb, üiefe Öhiabe!

S)u bi[t fanft, mie eine 2:aube,

Sin unfd)ulbig reines ?amm;
®ebe (Sott biv atten @egen

!

©u marft mir in meinem SHter

(Sine 33(nme au8 bem grüf)üng;

©Ott befdieer' bir fd)öne 2;age,

iBeffre 3'^itf"f ^'^ bie meinen.

Unb mein Uli? SÖeine nid)t,

®u Diel fect'er ^cr^cn^fnobe,

®u üiel n^acfrer, junger §ctb

!

®u marft mir ein ftarfcr @tab
3n ben fd)mad)en, alten Sogen;
©Ott geb' bir fein grbfitee öeil —
Sluf bem iöladjfelb "fd)i3nen Sob! —

9(lfo fpvad) ber alte .'pelb,

9?cigt' baS §anf)t nur ein Hein menig,

Unb ber mad're 2)cgen mar
heimgegangen ju ttn S>ätern."
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!Der 9?orbmann xoax \väi)xmh btcfev (Srjä^Iung 6a(b

aufgcftanbcn, balb [)attc er fid) lüicber gefegt, aber immer
jdjautc er unüertuanbtcu ißUcfö ©corg an. 2l(g aber bie*

fer mit bicfcv Äunbc jii Snbe gcfommcu mar, rief er: „@§
Hang in bicfer Seife etmaö i^rembce an, aber menn eti-

len ha brunten cS alfo um baö ^cr^ ift, fo miü ic^ mid)

beffercr ^dtQXi getröftcn."

3luf einmal §örte man jc^^t nor bcm <Baak ein 9to§

l^etl aufmie^ern.

„%.i), mein 9^ebeIro§ miü meitcr!" fagtc ber '^oxh-

mann, mirfelte fid) in fein ^Bärenfell, ergriff baß 2BaIb=

l[)orn, fd)üttelte ©eorg bic i^anh unb fprad) : „i5^a()re mol^l!

— -3c^ merbe mid) nod) oft au bid) erinnern!" —
„2tbi \voi)i, iütuttcrl" rief er bem SBeibc, me(^e§ im

i8ud)e Ia§, nod) unter ber !l()üre 3U. 2^ ^ob ben Äopf
empor, unb rief i^m nac^: „^inb ! Äinb ! uid)t 5U milb,

unb fd)one mir bic ®d)iffe unb bie .^päufcr!" —
2Ibcr nod) el)e bie StÜe i^re Tarnung becnbct ^atte,

^örte man i^n fd)on braußen auf feinem fd)uaubenben 9ioffe

l^inübcrrcitcn. 2^a8 2Balbf)oru begann mieberum ju flin»

gen, unb ai\§ ber ^crue tönten nod) lauge alimälig Der»

i^allcnb bie ^einUid)en X)onnerflängc herüber.

3n ber munberbarften Stimmung befanb fid) nun

©eorg mieberum mit ber atten Sinficbterin aüein.

^ic fo unerflärlic^ i)atte fid) bi§ je^t fein ®^icffa(

eutiricfelt ; unb bennod) f)atte er immer nod) fein SBefen

gefunben , meld)cy il)m fid)erc ^unbe non bem ?anbe ber

Äperr(id)en ()ätte geben föunen! —
Grmübet faß er an ber Jafel. (Sr legte fein mübe^

Jpaupt auf feine 2lrme. Sieblid)e Jraumbilber gaufetten nor

feinen «Sinnen, biö i()n ein rec^t lüo^It^uenber «Schlaf umfing.
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2)ttttc§ ga^tcl.

(Sine fur3e 3cit erft mod)tt ©corg gefdjtafcn ^abctt,

als ein jonbcrbarei^ klingen, uicld)c§ bic gcinje i'uft felbft

im ©aatc in ^itternbe iöewegung brad)tc, firf) ju feinem

D^re ftal)I unb il)n auftrcrftc.

ßr liord)te auf. 2(uf il)n ^cr braug ein ^erjcntjücfen»^

beö S^öncn in langgezogenen, anfrijuicllenben 5Iccorben fo

ttjunberlieblid), alS fangen an8 bev g-erne fjcrnber in uner=

mefeiid)en SBonnen bie Sfiöre ber (SngcIfcf)aoven- (S§ n^ar

if^m, aU müßte bie gan^c 2Belt üor Snt3ü(fcn üerge^en.

2öie fo aÜe biefe ^arntonieen balb faft nnfjörbar in

ben leifcften Jonen nnr jn ftüftevn fd)ienen, halb aber tuie*

ber aufquollen ju ben l)öd)ftcu -öubeüauten, inoÜte fein .^erj

üor biefen ge^eimnij^üoÜen ©eifterftimmcn bred)cn. Ö^m
iuar e8, a(§ muffe er nun auf emig f}inübcrfd)luuimern in

biefe feiige Sontnelt.

(Sr fprang auf, breitete feine 5lvmc auö, unb rief

außer fi^: „3d) fomme fc^on! ic^ !omme!" !5)ie (Sinfieble=

rin aber er!f)ob fi^ unb rief i^m ^u: „?af?' bid) nid)t täu=

fd)en; e§ ift nur bie 2Binbl)arfe beg 9Weifter Oft, treld]er

über ba§ äReer l^erüberjieljt. Sr mirb balb felbft ^ier

fein." —
Äaum {)atte fie nod) auSgefprodjcn, fo trat ein ^o'^cr

9Jtann in blauem, morgenlönbifd)em ©eivanbc, eine golb=

ftra^lenbe iparfe unter bem Slrme, jum S^ore !^erein in

bie §alle.

2luf feiner ^o^cn ©tirnc fd)ien ein "geller ©tern ^u

ftrat)len. Ginc eigene ^lar^eit unb 9?u(]e goß fid) über

fein ebteö Slntli^. On großen Soden fiel fein ^au^t^aar
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um ben '^adm unb ein [c^ijitcr, bvaimer Sart auf feine

iBruft Ijerab.

„Qä) I)abc bic^ jcit^er jebcn SD'Jorgen errtavtet," fprad)

bie ©reifin; „ld)on neun Xage (ang bift bu ni(^t gefom=

mcn!"

„Qdj ging (angfamcv, alö gemö^nüc^," ücvfe^te ber §arf^

ner, „über bie iSrbc. 2;er Kammer, roetc^cn ic^, tt)ic eine

büftere 2)ecfc, wie eine ftevncnlofe 9?ac^t, über bie arme3)ienfd^=

l^eit gebreitet fa^ , machte mein ^erj fo fd)tt)cr , ha^ id)

faum weiter üortuärtö gc^en fonnte. 9?ur langfam f^üc^
i^ über bie 5?erge unb 2f)ä(cr I)erüber, unb fo l^abe ic^

3cit gehabt, manche glüljcnbe Stirne ^u füllen! — ©u
i^aft untcrbcffcn einen ^rembling bei bir aufgenommen —
einen ©terblidjcu?" —

3)ic «Sibylle antraortete: „2)er alte S^raum unb 2ßam
bcrgeift läßt nimmermef)r öon ben ©cutfc^en ganj ab.

jDiefer ^ier will in'» Sanb bcr 2lqui(ina, unb bei un§ um
ben 25>cg batjin nachfragen."

„2(quilina? bie ewige 5D?ufa ber ©enien unter ben 9J?en>

fc^en?" crwibcrtc ber iparfner. „ßrft geftcrn 30g ic^ an

i()rcm ©d)(offe üorübcr. @ern wollte icf) itjn ba^in gclei--

ten, Wenn e8 mir geftdttet wäre, auf bemfelbcn Sßege ^eim»

jufe^^ren. 2Barte bod), junger Sräumer!" fprac^ er ju

@eorg gewcnbet, „bio ber (Sirocco ijitx anlangt. 5)er fü^rt

bic^, wenn bcr launige fonft mag, gerabcWcgS ^in; benn

bcm magnetifd)cn ©egenpotc ^unüc^ft wot)nt bie ^errlic^e!"

„2ßie banfe ic^ bir, 9)iciftcr, für biefe 9?ac^ric^t !"

rief @eorg. „5)u belcbft mit beincr Äunbe üon 9icuem

meinen fterbenben @cift,"

„Slber — bu fc^ncnbcö, fd)mad)tenbe§ 9}?enf^entinb !"

ncrfe^tc ber §arfner, „üielc fräftigc ©eifter wagten ben
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I)ol)cn @anfl ju i{)r; aber faft ntd)t Sincr ^at bic ^rüfun»

gen beS Srbcnkbcng, tneldjc bei jebcm 'Sd)rtttc nad) ^or»

iuüvtö bcn ©tvcbcnbcn umlagern,, alfo beftanbcn, 'üa^ er

feineu ftcrb(id)en X()ei(, ben !i?eib, jugleic^ mit in bic Un
ftcrbUd)feit {)iuüberflüc^tete. 2Bic fo 33ic(c fanfen matt unb

ner^iüeifelub üor bcr tierme()rteu 'i!aft, tueldie [i^ über i[)=

rem ipauptc empor()äuftc , in bic Ä'nice ! ©e^ört nod) ir=

genb bein 2Befcn bent •3rbifd)cn an, fo tuirft bu ocrgcbüd)

bid) abmüt)en, jn i^rer ,iperr(id)feit einjugefien; benn nur

ungern läJ3t ber ßrbgeift üoui ©cniuö ah unb tanfenb=

fältig finb feine Sodungen !
—

„Äomm', t^rcunb, unb \a\f un§ üor bcr ^aUc im

bleichen 33lumeugarteu ein tuenig luftiuaubeln." (Sr nal)m

feine t^arfe unb ging mit beut träumcnben 3ünglingc

l^inauö.

M' bic SStätterblumen, all' bic |^äd)erbäume neigten

fi(^ üor bcm 9}?eiftcr, in bcffen Jparfe leifc ©timmcn ju

fingen begannen.

„<2eit aU' ben Sa^rtaufenben, baß id\ über bic (Srbe

I^innjanble, " f|)rac^ ber .^arfuer, „bcmcrfc id] bcnnod), \vk

burd) bic 9?ad)t be?^ 3rrt(}umö ber ©ctft bcr 9Jienfd)l)eit

fid) immcrmel)r jur Älarl)eit be§ (SelbftbcUiuptfciuS trol3

aücm Kummer, ben 'Slengftcn unb S^ränen emporringt!

9?ur auf furje ^dt möd)tc id) mand}mal an mir fclbft

unb an beut ^Jreiben unb jieüofcn Sl)un bcr *i0Jenfd)l)eit

irre inerben. 2Bic fo groß unb ^crrlic^ ift cö aber, bic Un»

enblid)!eit ju benfen! — ^ic nun bic ganjc große Seele

ber 2}icnfd){)eit nur ßin Sclbftbcmußtfcin cnblid) merben

mu§, fo iüirb fic, fo muß fic aud), ctviger greif)eit immer

mcf)r l)ingcnäf]crt, immer meitcr emporringen , biö fo cnb=

lid) bic ganjc (£d)öpfung, ©ciftgctuorbcn
, fid) mit bcm Ur=
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gciftc etnigcnb in uncrmef;ncf)cv (Sciigfcit beg a'llcvr)öc^ftcn

33cniußtfctn§ in nie gcfagtci', nie au^gebncf)tcv QMovic anf=

taucl)en fann! — 2Bic ift bie allcrfjöcljftc 3ßal}r^cit fo ^erj=

burci)^ücfcnb unb aübcfcligcnb!" —
<2o gingen bie 33cibcn, luic l'e^vev nnb (Sd^ükr, ju»

jannnen. ®icfe 9?cbc aber ttiar für ®corg iine eine |^reun=

bin, me(({)c er früf)cr oft au^ ber i^erne tnieber jrbUcft

nnb nnr crft jc^t mit aller i()rer Onnigfeit tior fid) fte^cn

fnl). SDennod) tonnte er nid)t fagcn, ob er fid) lüo^t ober

n3c()e Oon i(]r berüi)rt fanb : benn beö 9)?enfd)en .^erj bleibt

ein emigeö 9?ät()fel! —
„(St^ mirb ^dt, baf^ ic^ fd)eibc!" fprad) enbli^ ber

iparfncr 5n @eorg. (Seine Stugen fingen fonnig an ju

teudjten unb fein ©ewanb fic^ inSuftunb33(au5ut)ern3anbetn.

@r rcid)te beni ftannenben Oeorg bie ^^onb jum W)-

f^iebe nnb fprad) : „3d} fel)e bic^ einft «lieber."

3e^t erijob er bie ftratjlcnbe iparfe, bie ?uft faufte

{)inein, ein gcbeimnij^ooller «Strom oon klönen brang mäd^=

tig fjaClenb l)croor.

@ine Iicf)te Silbermolfe fdjicn ben 3^onmeifter empor=

.3u]^eben unb IjintDeg^une^^mcn.

'>Ro6) aug ber ^erne I)er glaubte ®corg fein leuchten-'

beö @efid)t mit ben großen, bnnMblauen 2(ugen \\6) JU'

genienbct ,^u fe^cn. (Sr ftarrte lange nad) , bis i^m ber

le^te Sdiimmer biefer @efta(t unb ba§ Ie^4e, fc^madje Xö=

neu ber iparfe üerfdjmanb.

5lüe§ , wag er oom 9)?eifter aug Often oernommen

l)atte, bei fid) ennägenb, glaubte er ^tmmel unb @rbe fic^

auf einmal näf)er gerücft, unb füllte über fic^ eine unncnn«

bare 9tu^e fommen.

3n biefer (Stimmung teerte er jur ^aüt jurüd.
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«>icttc8 ^a^tct.

Unter bcm ftö^ternen S;()orc ftanb @eorg üor ber ©reifin.

«Sie erjäfjlte i^m t)on üietcn SBunbern nnb bem geheimen

SBalten ber Gräfte in ber ©rbe unb non aüertei Sei§^eit

unter bem .^immel. ®eorg inar gxinj in i{)rc äßorte oer=

funf'en, auf einmal rief c§ neben i()nen: „Eviva Gesii!"

@eorg fal) fic^ erfd)rocfen um, unb ein langer, f)agerer

'SRann in fd)tnar3em Saläre, mit einem ecfigcn ©efi^te,

ba§ in 3(fcf)grau unb @elb U)iberlid) ttied)fdte unb mit

blit^enbeu Singen ©eorg mufterte, [taub läc^etnb unb in ge==

büdter ©tcüung ()ier.

„3d) I)abe bid), ©eorg 33entot!" begann biefer ju f^rc*

d)en, „fd)on ju öerfdjiebeneu ÜJ?alen gefef}cn: einmal in

Unteritalien in geiftretM)er, bann in 33ertin in laugtueitiger

unb frü()erl}in alö einen Knaben auf einem 3)orflird)t^urmc

in gar feiner ®efellfd)aft."

„®a bu," entgegnete ®eorg, „mid) unb mein @d)idfal

ju tennen f^einft, fo barf id) bid) geinif] bitten, mir ben

äBeg ba^in ju geigen, luo ©ie, wo Slquitina mol)nt."

iJBie eine 9^atter, l)ob er feinen Ä'opf mit rötl)(id) fd]il=

Icrnbcu fingen empor unb fprad): „2Bcnn bu bid) getrauteft,

mit mir gletd)en iSd)ritt ju Ijalten, fo fannft bu mir @e*

fctlfd)aft leiften. 53ii^ üor bie 8d)tneÜc \i)\x^ ®d)loffc3

gellt utein ©cbiet, unb biö bal)in möd)tc id) biefeö '^Jlai

mid) Wolji ergel)en. 9}?orgcn gegen 5lbenb bürften inir

bort anlangen. 2ltlein id) mad}e etinaö lueite ®d)ritte unb

untcrn)eg§ mag id) mid) uid)t gern auft)a(ten. 2)al)er laffe

id) bir bie Üxt unb äBeifc, mie bu mit mir fortfommen

iriUft, gonj au^cim gefteÜt." ©ein @efid)t 30g fid) tüä^-

Out. SÜJJofen fammtl. 2Berfc. Vlll. 34



530

renb biefcr 535orte 311 taufcnb ^^äftd^en juiammcn, luic ba^

einer (Sd)tfbfiötc.

@eorg tinif?tc fid) üor J^reube faum 5U faffen. 3!)a8

bunte(graitftgc 5(ugc[icf}t bee; ©irocco fd)icn fic^ i()m g(cid)

einem jur 9iofc aufblüf)cnben Diftelfopfe ^u üeiKären, in=

bem er in bie !Iäu|d)nng cineä Äinbe§ t»erfie(, ractdjeä bie

Sdjfange für einen bunten, febenbigeu 9iing nnb betüeg»

lidjeö Spieliuerf ',u (jalten geneigt tft.

<Ste roarcn wäf)renb biefer Untevf)a(tung in bcn 'Baal

^ineingetrcten. ^-infter jog fid) Sivocco in einen 2Binfe[

3urüd, brachte eine ^(öte ^erauS, fd)raubte fie ^ufammen
unb fing an ^u blafen in fjirnüenDirrenbcu 9}?e(obieen fo

fdiiuernuit^ldjanrig unb bann raieber fo fd)neibenb ijtü, tüic

im JpöUcntriitmp()c.

3et3t bebten bie Scne, wk jum S^ei^entan', ber (S(fen=

finber. 3)ie grünen Jage ferner Reiten fd)mad)tcten ju

@eorg fjerübcr nnb fte(}tcn if)n «immcrnb an: „Un§ nicf)t

üerlaffen! un^o nid)t oerlaffen! fomme tnieber 511 un§ f)er=

unter, lieber ^n unferen CueHen, 2()ä(ern unb 33ergen,

5u ben raufd]cnben Jannen,5meigen!" i\id)enbe 9?iyen mit

funfelnben, blauen 3(ugen unb mit brennenb luunbeu l'ippen

fd]auten fef)nfüd)tig unb meid) in fein Ö)efid)t, meinten nor

(2d)mer5 unb 2BoUuft unb lad)ten unb fid)erten bann mie^

ber, mie liebevmaljufinnig , in ben klönen ber ^öüenflötc

empor.

%{i' bie ^(uren, meldje if)n cinft ent5üdt mit i(}ren

b(ü()enben ^fpfelbäumen unb fummenben 33ienen, alle bie

Äornfeiber, im 33lüt^cnraud)e buftenb, mit ifjren btauen

33lumenfternen, alle bie im iSilbcrttjaue unb 9J?orgeurotf)c

fd)mimmenbeu Siefcn beö Sen^e-? mit i^ren riefehiben Ouellen

unö 33äd)en, jauberte ber Älang ber 3'iu^crf(öte 3U itjm
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I)cvau. Sci^c, ^artc ^änbc fd)icnen (^evaufjulangcu imb

träiniicvifd) bittcnbc fingen 511 if)m cuiporjubücfcn.

9Jad) einer 2Bci(c ftedte (^trocco vu^ig feine g-lötc

lüieber ein. 2)ie (Sinfieblevin fragte ifjn, ob er .!^imbeer=

faft ober ^imonabe iuünfd)e?

„53ereite mir eine tüdjtige Simonabe jn," erltiieberte er,

„benn id] bin matt nnb mid) bnrftet fet)r." 3)ie Stlte bc=^

forgte bcn Sranf.

„äBie ift bir, S3enlot?" fragte er biefcn mit fpäf)enben

2(ngcn. „3Bie (äincm," ncrfel^tc @eorg, „bcr gern fd)lafen

möd)tc; übrigens bift bu bcr luaderfte ^(ötenfpieler, bcn

id) je gebort [)abc."

„©0?" meinte ©irocco; „wk bie 2Belt bod) tlug luirb!

fonft mürbe StdeS rafcnb Dor bem Ätonge meiner ?5^öte,

ja ! felbft Statten nnb 9J?äufe fprangen tanjenb [)intcrbrcin —
jc^t aber fmbct man bic ®ad)e erträglich nnb (3d)(af nnb

^erbannng beförbernb! S)ie 9Jtenfd)()cit mirb immer lang=

meiüger, troden, mie ein ^au§fa(cnbcr, nnbe()agUd), mie ein

9febelfd)ancr, nnb ftug, mie eine 9ved)enmafd)ine, ober id)

bin fclbft nnr nod) ein abgetragener nnb oerfd)offener ^0=

möbiant!"

ßr rührte miJ5mnt()ig mit einem t)D(jernen Söffel baö

mit 3iti'oncnfaft nnb ^iidn oerfcl5te SBaffer nnb fd)lürftc

in !nr,3cn, t'oftenben 3ügcn bcn fnf)len S^ran!.

tilg fid) cnblid) @eorg fd)laftrunfcn ^ur 9tul)e begeben

moütc, !id)crte er: „?ege biet) immer nicber, gefüt)(Doüer

9^eifegefäl)rte ! Sßenn e§ ^dt jnr tlbreife fein tuirb, mill

id) bid) ermnntern."

34*
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gunftcg 6tt^itcl.

9^ocf) lag ©covg int fanftcn ®d)(afc, a(S i^n ©irocco

oufmecfte. Sifd)rorfcn fd)(ug er bie Stugen auf. ©irocco

ftanb t)or i()ni gan^, üevänbcvt.

9}Jit einem feinen, f^marjen ^^^acfe, lueißev 2Befte,

graufcibcnen 33ein!(cibcvn, weißen ©trumpfen unb *2d)naüen=

frf)uf)en xoax er jierlicf) anget^an. Seine fd)neelt)ei§en,

langfingrigen ^önbc faßen in feinen iD?anfd)ettenneftern.

©leid) einer geöffneten 9}tnfd)c( ftanben jrcei Snfcnftrcife

mit einem golbenen, burd)ftod)encn ..^er^en auf feiner 23rnft.

"Ä^a^^ Ärötengran feinet @efid)tö froc^ unter angefc^mint'-

len ätofen l)in, iüäf}renb fein ^aupt^aar im angepuberten

iölüt^enrceiß ftanb.

©corg fa^ ifjn betroffen an. „(S§ roirb 3«^^' ^^§ ^i^"

un§ aufmad)en, bcnn bcr 25?cg ift tneit!" fprad) ©irocco.

— „2I?a^ ftarrft bu mid) fo an? .^abe i^ bod) nur meine

2Better()ofen an! —
„2(be! Uebeö 9)tüttcrd)en," fprad) er flüftcrnb jur Ie=

fenbcn (Sibt)IIe, „unb üergiß mic^ nict)t!" —
„@e^e nur! @e()e nur! — unb fü()re beinen ©efö^rtcn

fidjcr jum ^kk feiner SBaüfa^rt!" —
^(ud) @eorg naf)te fic^ if)r.

„Sr^abene, mäd)tigc, lucife S)iutter/' fprad) er, „jürne

nid)t bcm armen 9}fenfd)cn, mclc^er in i)ai ^^Ucr^eiligftc

beincr SBo^nung brang, non bem ©porn feiner (2e^nfud)t

getrieben! — Qn Xani unb ^emutf) beugt fid) mein ^tx^

üor bir."

@(eic^ einer meinen 9vegenfäu(e ftanb bie 9^iefin nor i§m

emporgerid)tet unb fprad): „5)u bift fromm unb iüi)n unb
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beut ©tern iutü bir tro^t! — ^o^begnabtgt bift bu t)or

Dte(cu 9Jfcu[d)cngctftevn. ipüte bid) Dor bem ,g»ocf)mut^e,

ber [id) fclbft genug ift, beim ber ©tuv,5 unb ba§ (S(enb

treten i()m nad)! — ^etfe glüdüd)
!"

2)aö 2;()or ftanb njcit offen, fo ha^ man in bie uner*

me^üd)fte ^erne feljen tonnte.

„Ä'inb! nun ftvede beine i5ü§e au§ unb ^ü^fe mir

nad)!" fprad) mit ()eifcrem, f}öt)nifd)em ^adjen ©ivocco ju

©eorg; „fie^ft bu bort fern, fernhin ba§ treif3e SBölfdjen?"

„2Bo()l!"

„(5ö ift eine 5öergfpit3e! '3)ort triffft bu mid)!" Unb

mit einem (2d)raarnic 9iaben, we(d)er i^m freifd)cnb (jintcr^

brein flog, fu^r ©irocco ba^in über Serg unb Xi)al.

^on fid) lt)arf je^t ©eorg feine Ucberf(^u^e, ti)at ben

SRantel um unb f(^ritt auf baS be^eidjnetc @ebirge ju.

Salb ^örte er üor fid) bie ^-(öte be§ (Sirocco fd)i'edt)aft

gellen unb bod) tuieber fo lieblid) unb lodcnb, ba^ il)m

t^ränenweid) 3U ©inn UJurbc.

!l)ie i^lüffe unb ©een ^erriffen t»or freubigem @rfd)recfen

bei btefen klängen i^re eifigen ©eiuänber unb goffen iljre

gtut^en tofenb über bie laufd)enben 3(uen. 3)ie fröl)lic^en

Söaffergeifter tanjten fueifelartig in langen 9iebelmänteln

burd) bie Sl)äler. S)ic ganje Statur ri| unebcrevn^adjenb

ba(? ineijse i'eid)cntud) ton iljrcm @efid)te unb blirftc mit

fro^erftauutcn Slugen empor.

21ber aöeö biefeS 2;önen, 9iingcn, Sommern uub Rubeln

JDurbc enblid) nur eine n3eid)e, traurige ©timme, luelc^e

©eorg nad)rief: „S)u lüillft nid)t bei mir bleiben, unb

t)abc eS bod) fo gut mit bir gemeint? 23öfer ^nabe, fo

gut mit bir gemeint!"

Oben auf bem bc5cid)neten S3erge angelangt, fc^te er
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fi^ ()iu auf ein ^clfenftücf itnb jd)aittc fd)nicnnutf}gt)ot(

unb traumfeüg bcm cm^ennanbcluben ^(ötcuipiclcr entgegen.

„3Bo ftecfft bu bcnn? S3enlot ! ^en(ot!" rief eö l}er=

über ju it^m. „|)a! ipa! atbevner ©efeüe, wo bift bu

benn ?"

„ipic ba!" rief er Ijinnuter.

„i^ie ba!" ©corg tf)nt feinen 9)iantel non fid) nnb

©irocco fpvang Ijevauf ju iljni.

„''^\-i9 bift bu für ein unmbcvbarev 9}cenfd)!" rief er

crfd)bpft. „Sac* ift baC^, baf;; bu fd)ncÜer laufen fannft,

olg id) V SBa'g ift ba§, haf^ i>ü neben mir unb cor mir

eiu^cnnanbelft, o()ne baf? id) bid) fe^c? — ©icfjft bu bort

bie ferne ißergfpil^^e? ©ort triffft bu nüd) iuicber."

©irocco 50g mit bicfen 2Borteu fd)neU vorüber. @eorg

tl)at unebcr feinen !Diantel um unb fd)ritt auf ba§ bejeic^^

nete Öebivge 5U

23alb Ijatte er beu ttiunberlidjen ^lötenfpielcr , )ueld)er

ringö um fid) ^er au§ bem 23obcn <2d)nccglödd)en unb

S3eild^en unb ani ben ftarren Säumen fd)ireüenbc Äno§=

^m lodte, mit feinen Giebenmeilenftiefeln unebcr eingeholt,

iölaue 33lil3c 5ifd)ten unb fniftcrten über bay @efid)t beö

(Srbfaf)(en, unb im furd)tbarcu ^-arbcnpri^^nui glommen feine

2lugen.

©corg ()atte i^u enbtid) lueit l)iutcr fid) jurürfgelaffen.

2Iuf bcm jenfcitigcn Öcbirgygipfel angelangt, fa^ er feinen

^eifcgefül)rtcn in einer SBcttcnnolfc, anö bercn MitU fein

graucö @cfid)t tjcrnorftad), flüd)tig Ijcrübcrl'ommcn.

„53enlot! S^cnlot! \w bift bu?" rief e§ groUenb.

„^ie ba!"

„2>orauiV? 2Bo()l!"
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©eorg öffnete ben 9}?antc( unb Sirocco ftanb üor i^m

mit feiner j^löte. Sr rief: „Qd) muf? c§ bir (offen, tau--

fen fannft bu auf eine mcrfroürbigc SBeifc. Xu fönnteft

üon l'onbon einen eben au8 bem -Tieget ge(}o6enen '^^ubbing

noc^ fo f)cif5 nac^ ^efing bringen, baß ber crfte, befte (2f)t=

nefe fid) ben 'Dlunb baran oerbrennen tonnte, -ücf) roünfc^te,

bu blicbft im Xi}ak ber (Srbe, bem buange^örft! öörft bu

nic^t ben SBe^eruf, ber au§ ber S3ruft beiner llJJutter fcfjallt?

Unten auf (£ei)(on fitjt fic unb n)eint unb fdjluc^^t o^ne

Unterlaß. 33(eibe bei i^r unb (egc bic^ roieber an if)r be=

njegteö ^er^,. 2Bie id) eben ^erüberging, fagte fic mir in

ba§ O^r, in 2d)mer5en Derge^enb, röie bu i£)r Liebling öor

Slüen bift. «Sie ttiiU bid) iniegen unb ^er^5en bein l'ebefang

in i^rcn 2(rmen unb tränfen mit i^rer füßeften 93ä(d] !
—

Xod} mid) bannt bein 9^ing, ben bu am Ringer trägft, bir

3u bienen! (5ntfd)eibel"

„3eigc mir -2(qui(ina'd ^e^aufungl" fprad) ©eorg ent=

fd](offen. „£>, tüaS rairb bieä für i'ärm geben," erraibertc

©irocco, „tuenn bu fo mit ^tnei ftcifd)üc^en j^üf^en bort in

bie poetifc^c ©efeüfdjaft ^incinfpringft! ^lide ouf! Sic^ft

bu in ber ^^crue ben 9?cbe(punft? l'aß' un§ einmal borl^in

um bie SBette laufen!"

Wlit biefen Sorten njar ber Sc^nettc auf unb baüon,

@eorg, in feinen 9}kute( geiüicfelt, ifjm nac^.

„Wo fted'ft bu?" rief Sirocco, ()inter fid) fet)enb. „ötc

ba!" antitjortetc auf ber entgegengefetjtcn Seite ©eorg.

„Xaä üerftc[)e id) nic^t!" murmelte ber Xüftcre üor fid)

I)in unb fd)ritt (angfam herüber.

2öie er bei ©eorg angefommen »üar
, fprac^ er ermat=

tet: „3^un ift e§ mir unmöglid), weiter mit bir ,5u ge^en;

brei Xagc (ang muR id) fjier im Sonnenfdjeine ücgcn, bi§



536

i^ nttc^ iDicber erl^otc. Srblicfft bu naäj 9?orboft ^in ben

itiei§cn ©(anj ? (äö i[t 2(qui(tna'§ 2Bmibcrfrf)(o^. Qdj aber

tüitt nod) aus ber ^^ernc bir mein j(i)ön[tc§ gtötenftücf nacf)=

blafen."

„3cf) banfe bir, ©irocco!" rief in bebenber ^reube @eorg

unb flog, in feinem 9hbe(mantet üerborgen, auf baö Icuc^»

tenbc l?vi^ftaafd)lo6 3U.

3)a8 locfenbe ^(ötengetön burd^jucfte /-^3eorg'§ 3'?erüen

mit cittcn 25>onncfd)auern ber (Srbe. 9^ar^ngg(än3enbe 9iinge

unb (Sd)üngeu fd)ien c§ um feine i^ü^ ju werfen; eine

fc^rerflid)c ©ewalt i^n jurüd^ujiefjen. Gtn »ilbeS, üerje^^

tenbeö Seib marf i^n ju 33oben. (Sr raffte fid) micber empor.

Ueber i()m fc^racbte fortträ^renb eine Serdje mit ängft=

tid)em, fd)mer3ent5üdtcm g.ü^üngSgefange. S:obc§fd)it)eiß

träufte non feiner ©tirne. -Sn uncnblid)er 3lngft erreichte

er cnblid) ba3 33ercid) be§ (2d)(offcö.

3itroneni.iögel unb taufenb anbere bunte ©d)metterUnge

gaut'cltcn oor i^m einher, ^immel^ofjc ^ofcntauben blü^=

ten in l^nj unb SBonne i^m entgegen, ßr t^at ton fid)

bie ^i^w^ci'fticfel unb betrat mit entblößten i^ü^en ha^ (]ei=

ligc Saub feiner (Scf)nfud)t. Snbrünftig iveinenb marf er

fi^ nicber unb füf^tc ben 33oben biefer feiner einigen ^ei=

mot^.

Unerfannt fd)ritt er in feinem 9lebelmantel burc^ att'
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bie töncnbcn Jpatlcn in bie Sofjnung bcr ^errlicfjfeit unb

©cUgfcit.

•)?ad)bcin cv buvd) mehrere ®cmäd}cv gegangen mar, fa^

er enblid) an[ einem golbftrat)tcnben Sc[fettf)vone bie ^eif^

erfe^nte fi^en. Qm [ternengeftidten, blauen (2d)(eiergc»uanbe,

mit b(utgliU)cnbcm 9iofenfranje , nm uic(d)en 'Dhiditigafien»

Hänge ju gittern fd}icncn, bat^ nülbe i^anpi betränkt , trar

fie uninbcrl)crvlid) ^n fd)ancn ! Unau'?l'prcd)ltd) fü()tte er fic^

toor ben SÖonncn i()re^ Slnblideö in 2Bo^t unb SBe^e be-

fiemmt ; benn, ad) ! oor i^nt faß bennoc^ nur bie terflärte

l'ina, unb bod) '^(quilina felbft in emiger Urfd)öne. (Sr

wagte e§ nod] nidjt, bcn 9?cbe(mante( non fid) jn tt)un.

9)te()rcre l}immlifd)e -Sungfraucn, \väd)t 'üjx bicnten, [tan^

ben nml)cr. Dk (Sine üon if)nen fprad) jn Stquilina: „3)u

tnft immer iv^) traurig? SBarum gingft bu and) Ijinunter

in bie trüben T'iälcr?"

„-3d) merbe :'nimer trauern muffen!" fprad) im rierf)at=

Icnben ^(öteutone'^ i^r purpur(eud)tenber SOiunb. „Ob er

mid) gleid) burd) feinen SBortbrud] jum Srbcn(eben ^inab=

gebannt f)at, ba^ id), meinet ©clbfte? unbemu^t, öon 9?euem

für if)n menfd)(ic^ fü()(en unb leiben mußte, menn er enb»

li^ in arger ^^erbtenbuug mein liebcubc^ .'pcrj gebrod)en,

unb mid) bcm 2}?enfd)cntobe Eingegeben ^t
, fo mut^ id)

i^n bennod), bennod) emig lieben."

Oljuc ba§ fie c§ merfte, mar jn if)ver «Seite @eorg in

bie Äniee gefuufen unb babete fein 2Iuge in Sl)räncn.

(Sine -Sungfran brad)tc je^t eine mäd)tige, burd)fid)tig

golbene 3Bcintvaube Ijerctn. „^crvin!" fprad) fie, „bie tlei-

neu 5'ci'ei'öciii*-'» l)abcn mit il)ren biamautcuen ßimcrlein

bie 33eercu übernoü nom flüffigen ^cuer gegoffeu ; id) mußte

fie bred)en, füllte nid)t ber föftlid)c Saft üerberben."
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„O, iue()c mir!" rief SlqutUna, „fo ift bie Sraube, nü^=
bcm fic -3af)rf)unbcrte lang gereift ^at, bennod] nid)t ^unt

neuen Unftcrblic^feitgtranfe für itjn, ben Sinnigen beftimmt?

©0 tüirb ein anbereö 5af)r()unbert ]u fd]mer5li^em (Seinen

beginnen." ©eorg'g ©ebanfen vergingen in (Snt3üden unb

2Be{)mutt).

2Bäf}renb "?(qni(ina in einen ^tetd), iue(d)en eine rotf)-

gtü^cnbe (Sc^fange an« ^arfunfetn umfd)lof5, ben ©aft ber

Xraubc f)incinbrürfte, liej^ @eorg ben 9iing, meieren er einft

Don if)r cr[)a(ten ()attc, t»or i()ren JüRcn {)infreifcln.

„2td)!" rief fie, „er giebt mir bag 3*^^^"^' ^"^ß ^^ ^on

5iencm a(§ 5Dccnfd) ftcrben mu§." <2ie fteüte ben Sec^er

neben fid) unb weinte bitterlid).

@eorg , nod) immer in feinen 9?ebelmantcl öer^ütlt,

ua^m ben 33ed)cr, trau! if)n au^ unb feilte i^n umgeftürjt

an feine Stelle. (Sr füllte eine @otte§h-aft burd) ©ecle

unb ?cib beben.

3)ie -Öungfraucn maren üor bem leeren 23e^cr erfdjroden

jurüdgcbebt unb fjatten fic^ in ifjre i2d)(eier gef)ütlt.

„Vaf^t mid) jeljt allein mit meinem Veibe !" jammerte

Slquilina. „2Bann mirb nun je bie ©tunbe meine« §eilg

na^en?"

3)ic -3ungfrauen üerlie^en bie trancrnbe §errin. 2tuf

bie ?e^ne bc§ Sljronfeffelö ben elfenbeinglän^enben Slrm ge=

ftül^t, fo§ fie, hai eble i^au^pi mit üerfdjloffcnen Singen 3U

fd)mer5lid)en 2'räumen geneigt.

®er entjürfte -3üngling fd)Iug feinen 2Irm um if)ren

dladcn unb füf?te it}rcn liebtid)cn 9)innb. 6ie fuljr er=

fd)roden empor, aber er I)atte fi(^ mieber ücr^üüt. „D,

it)ic id] träume!" flüftertc fie, neigte raieberum i^r ^anpt

unb fd)ien bie Singen ju fd^ticgen. -önbem fie aber ^eim=
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(i^ bitrd) btc langen SBimpern üorblicfte, kmcrfte fie, inie

ber ©cüebtc bcn äJJantel jurü(tfd)(ng , ücMi(^, Ucbenb nnb

fid)tbat öov i{)r ftanb, bcn 5lrm um fic legte unb iDtcberum

feinen 9!}Junb jmn iicrvätl)ertfd)en ^u[fc neigte.

©d)neü fc^tang fie i()ve 2lrme um feinen Scib unb rief

:

„@eorg, wie fd)limm fiaft bu gctfjan! ©eovg, in unfterb^

lieber Sugenb unb ?icbe bift bu mein!"

3)er 9?ebetmantel tüax ju 5Soben gefallen unb bie jirei

göttli^en ©eftalten umfingen fid) im ©ntjürfen ewiger ?ie=

beöiüonnen.

Um fie ^erum t'reifle in Drgetbonnertönen unb mit fie*

benfarbig jndenben SUt^ftra^fen 'i)a^ SBeltatt.
















